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@tnc Slu^roal^l t)on fleincrcn ©tubicn, bic im Saufe

ber Qal^rc meift au§ äußerer SSeranlaffung entftanben, jum

SCJ^eil frül^er fd^on üeröffentlid^t ober ba unb bort jerftreut

finb, fteEe id^ in ber Hoffnung aufammen, baß fie aud&

aufeerl^alb beg ^reife^, ber fid^ üorjuggroeife mit ben 2lr^

betten ber ^l^ilofopl^en befd^äftigt, einiget Sntereffe für

il^re iSegenftänbe Ui fold^en Sefem enoedfen fönnen, für

roeld^e allgemeine wiffenfd^aftlid^e gragen unb bie §ßerfud&e

il^rer Söfung einen Sfleij l^aben; ben gad&genoffen aber

TOünfd^en fie roenigften^ nid^t bloß Sängftbefannte^ p
bringen.

SDag erfte SBänbd^en umfaßt biograpl^ifd^e ©arfteUungen,

jumeift a\\§> bem ^al^rl^unbert nad^ ber S^leformation, beffen

©ebanfenarbeit nod^ weniger attgemein befannt ift, al^ hit

Bewegungen ber folgenben ^eriobe; bie ©äl^rung, inroeld&e

bie europäifd^e SBelt barnal^ üerfeßt mar, tritt melleid^t

in nid&tg fo beutlid^ erfennbar l^eraug, aU in ben ficbeng^

fd&idffalen ber aWänner, roeld&e bie Sbeen ber neuen SBiffen-

fd^aft auf oerfd^iebenen ©ebieten t)erfod^ten. ©er gemeim

fame ^intergrunb, auf bem biefe fünf erften Seben^bilber

1211Ö1



IV

öejeid^net finb, mufetc, ba fie §u ©erfd^iebcner 3eit ent-

ftanben, in einigen Söieber^olungen fid^tbar werben, roeld^e

nid^t befeitigt werben konnten, ol^ne Süden in ben einjelnen

^Darftedungen l^erbeijufüljren, unb raeld^e barum ber ge^

neigte Sefer entfd^ulbigen möge.

^ie beiben erften ©fijaen finb nod^ nid^t üeröffentlid^t.

Die Slrbeit über GampaneUa war in ben ^reufeifd&en 3al^r=

büd&ern 1866 Söanb XVIII ^eft 5, ber 3^ortrag über

Kepler in ©elger'g ^roteftantifd^en 3J?onatgblättern 3uni

1867 Qbgebrudft; fie erfd^einen nur mit unbebeutenben ^er=

änberungen unb aufäßen. Die S3iograpl^ie S5riino'0 ift eine

Umarbeitung be^ ^rogramm^ ber l^iefigen p^ilofopl^ifd^en

gacultät 5U Dftern 1880; eine ^Hei^e von Detailunter^

fud^ungen, bie bort gu geftfteHung einjetner Daten not^=

roenbig waren, ift babei nid^t mieber^olt morben; dagegen

gelangen ingroifd^en, Dan! freunblid^er 33ei^ülfe t)on üer--

fd^iebenen (Seiten, einige neue @rl)ebungen, bie in ben 2ln=

merfungen niebergelegt finb, unb für eine genauere unb

t)oIIftänbigere ©rjälilung ber Seben^f^itffale 33runo'^ oer--

tt)ert{)et werben fonnten.

Die ©ebäd^tniBrebe auf ©d^leiermad^er enblid^ ift jur

geier feinet j^unbertjö^rigen ©eburt^tage^ gel^alten, unb

in ben 3al^rbüd[)ern für beutfd^e ^l^ieologie 1869 t)eröffent=

lid&t; e^ ift wo^l nid^t überftüfrig. auf^ ^^eue an i^n ju

erinnern.

$tübingen, SKärj 1881.
*it\

5er »erfaffen

^omoxt }nt jmeiten MB^aht.

Sät ber erften ^eröffentlid^ung biefer (Sammlung finb

junäd^ft gur ^iograp^ie ©iorbano §8runo')S burd^ ^n-
four, giorentino unb SrunnlEiofer neue 3}lateriarien an'^

Sid^t getreten, über bie @. 118 nä^er berid^tet ift.

5lu6erbem ift, jum Xl^eil üeranlagt burd^ ben ©ebanfen,

bem Opfer ber 3lnquifition ein Denfmal in Sftom ju er^

rid^ten, tint reid^e Literatur über Sruno erwad^fen. 9flaf=

faele aJlariano §at auf ©runb meiner Süjje eine lebenbige

ei^arafteriftif 33runo'^ gegeben (Giordano Bruno, la vita

e Puomo, Roma 1881); ^elice ^occo in glorenj (Gior-

dano Bruno, Conferenza tenuta nel Gircolo Filologico di

Firenze. Firenze 1886) unterfud^t mit befonberer (Sorg-

falt unb unbefangenem Urt^eil SBruno'g 33erl^ältm|5 pr ^fte--

ligion
; 51. Saffon jeid^net in ben preugifd^en Qa^rbüd^ern

(December^eft 1883) mit einbringenbem SBerftänbnig in

geiftreid^er Slu^fü^rung bie (Eigenart feiner ^^ilofopl^ie.

©ine einzelne (Seite feiner Se^re be^anbelt mit intereffanten

parallelen R. ^a^mi^: ©iorbano SBruno unb bie Sltomiftif

(S?iertelia^r^fc^rift für wijf. ^^l VIII, 1. ©. 18 ff.).

3m Saläre 1887 erfd^ienen bann in Italien jwei größere

:Sil
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SÄrbcitcn über S3runo Don fc^r ocrfd^iebenem ©l^arafter,

^at)ib £ct)i, ber fid^ fd^on früher mit Söruno befd^öftigt l^atte,

gibt (in feinem S3ud^e: Giordano Bruno o la Religion^

del Pensiero. L'uomo, TApostolo e il Martire. Torina

1887) eine ©d^ilberung, bie von mel^r ^l^antafie aU J^ifto^

rifd^er aJ?etl^obe jeugt, unb bie S)ürftigfeit unferer fidleren

^enntniffe burd^ ©jcurfe über tljeilroeife fel^r entlegene (Sr-

fd&einungen gu üer^üUen fud^t; roälirenb P. Suigi ^reoiti

S. J. (Giordano Bruno, e i suoi tempi. Prato 1887) t)om

ftreng ürd&lid^ fatl^olifc^en ©tanbpunfte ben ^I^Uofop^en

in'^ 2luge faßt, um eine 33eurtl^eitung feiner ^erfon unb

feiner Seigre ju fd^reiben, oon ber man nid^t roei^, foE man

fie mel^r erl^eiternb ober empörenb nennen; ^ur Sl^ara!teri=

fierung genügt, baß er (©. 27) ba^ „roeife Söerfa^ren" (la

saggia condotta) ber Eird^e rü^mt, menn fie fold^e Tlänmv

mit il^ren S3annftra()Ien traf. 3m (Sinjelnen bringt n)ol)t

ber geleierte Qefuite SJiand^e^ bei, roa^ jur 2lufl^eIIung be^

^intergrunbe^ bient; aud^ fennt er bie Duellen 5U gut,

um bie munberlid^e S3el^auptung be^ gran^ofen 2)e^bouit^

(La Legende tragique de Jordano Bruno, Paris 1885) in

B6)n^ 3u nehmen, ba§ S3runo überl^aupt nid&t üerbrannt

morben fei ; in ^esie^ung auf bie ^(l^id\ak ^runo'g felbft

ober l^ält er fid^, roie :2eoi, burd^meg an bie eingaben

^erti'S, obgleid^ meine ©rgänjung ber l^iftorifd()en ^ata

unb meine Sfiic^tigftettung fleiner d^ronologifd^er SSerfel^en

beffelben fd^on längft oon aJiariano aud^ bem italienifd^en

^ublifum vorgelegt maren. ^n 33e5iel)ung auf bie allere

crfte ©runblage jeber Siograpl^ie, bie (S^ronologie, fd^eint

1.

s';
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überhaupt ein eigener Unftern über ben S3iogropl^en SBruno'^

ju walten
;
gegen bie einfad^fte 9ted&en!unft finben fid^ faft

bei aßen leidet oermeiblid^e SSerftöfee. 3d& ^aU be^l^alb

nid^t für überflüffig gefunben, im 2lnl)ang bie ei^ronologie,

wie fie fid^ nad^ ben ie|t bekannten ^aten geftaltet, nod&

einmal jufammenjuftetten.

2lud^ ©nglanb l^at fid^ an ben gorfd^ungen bet^eiligt.

3m 3al^re 1880 mar id^ mit bem Sonboner SBud^l^änbler

3^icolau^ ^rübner in ber ©d^meij gufammen unb t^eilte il^m

mein iUn erfd&ienenes; Programm über Sßruno mit. ©er

®egenftanb intereffierte i^n lebhaft ; nad& (Snglanb jurüdfge^-

feiert fanb er ©elegenl^eit, ba^ SBerf ju förbern, \)a^ m6)

feinem inaroifdtien erfolgten Xobe im ^a^xt 1887 erfd^ien:

Life of Giordano Bruno the Nolan. By J. Frith. Re-

vised by Professor Moriz Carriere. (2öie unS ©arriere

in bem fogleid^ ju erroäl^nenben ^ud^e oerrät^, birgt fid^

unter bem 3^amen grit^ eine S)ame, 3fobelIa Oppenheim.)

©ag 2Ber! ift mit großem gleiße, umfid^tiger SSermert^ung

ber Quellen unb ausgebreiteter Äenntniß ber ©d^riften

SBruno'S gefd^rieben unb burd^ jal^lreid^e 3luSjüge au§ biefen

belebt, burd^ parallelen unb ß^itate gefd^müdft; baß bie

fie^re 33runo'§ nid^t in überfid&tlid^er Drbnung jur ©ar-

fteUung fommt, fonbern ftüdfroeife, mie fid^ eben ©elegenl^eit

bietet, fann bem Sud^e nid^t jum ^^ormurf gemad^t werben,

ba es eben nur 33iograpl^ie fein mill. ©anfenSroert^ ift bie

forgfältige SBibliograpl^ie am ©d^luffe. S^ieue urfunblid^e ©ata,

bie 33runo'S 2lufent^alt in ©nglanb beträfen, finb übrigens

nid^t gefunben morben, unb im ßinjelnen ift, trog berS^te-

=3»
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VIII IX

t)tfion ^uxä) Karriere, tnand^e Ungenauigleit fielen geblieben.

3utc6t ift no(^ bie voxtxt^ii6)t neue 5lu§gabe ber ttatteni^

jd^en 2öer!e 58runo'^ ju erwähnen, roeldie ^aul be ßagarbe

m6) burd^au^ anerfennenlwert^en ©runbjäfeen tjeran^

ftaltet ^at.

^6) befdf)rän!e nti(^ roie früEier barauf, bie ®ata, bie

fid^ birect auf ^runo'^ Seben begießen, m6) ben inaroifd^en

gefunbenen SÖelegen genauer feftjuftellen; ein @jcur§ im

2ln{)ang befprid)t bie fianb?^rift 33runo'^ unb bie ©onje^

quenjen, bie fid^ barau§ für bie ^eurt^eilung ber in 3Ko^!au

liegenben nod^ nid^t lierau^gegebenen 3Jlanufcripte ergeben.

2lud^ in SBejieljung auf eampanella war eine UmaP

beitung ber biograp^ifd^en @rää^lung not^roenbig geworben,

feit £uigi Slmabile (Fra Tommaso Campanella, la sua

congiura, i suoi processi e la sua pazzia, 3 voll. Napoli

1882) bie bi^lier befannten Duellen burdf) eine Siei^e neu

aufgefunbener Slctenftüdfe t)ermel)rt l)al. 58on ber gort=

fe^ung biefer 5lrbeit (Fra Tommaso Campanella ne' ca-

stelli di Napoli, in Roma ed in Parigi, 2 voll. Napoli

1888) ^abe id^ leiber ju fpät erfahren, um fie nod^ für

ben Xe^i ju üergleid^en ; ein ^ad;trag am ©d^luffe bei

SBanbe^ bringt bie ^rgänjungen unb S3erid^tigungen, bie

fid^ au§ bem neuen umfangreid^en 9J^aterial ergeben.

3n SBesie^ung auf bie übrigen ©tüdfe ber ©ammlung

ift mir m6)i^ befannt geworben, ma^ eine 5lenberung ober

iBerid^tigung notl)n)enbig gemad^t ^ätte. ©ie „$aracelfu§^

forfd^ungen" t)on (Sbuarb ©d^ubert unb ^arl ^ub^off

(1. $eft 1887) ^aben mit i^rer ooEfommen gered^tfertigten

»n

=r«l

SSI 1

3urüdfn)eifung ber t)on «geinrid^ ^llol^lf^ gegen Dr. 3Woof

erl^obenen 5lnflagen mein Urt^eil fomol^l über biefen, aU

über $ufer, ben Herausgeber ber SBerfe beS ^aracelfuS,

im SBefentlid^en beftätigt, ebenfo meine SBermutl^ung (©. 27),

bafe aufeer ben oon Tloot angeführten SBerfen nod^ 2lnbereS

gu Sebjeiten beS ^aracelfuS gebrudft morben ift; bie gort-

fe|ung biefer ©tubien aber, meldte biograpl^ifd^eS Tlatexial

t)erfprid&t, ift nod^ nid^t erfd^ienen.

3um ©d^luß fei nod^ auf jroei 2öer!e l^ingemiefen,

meldte bie 58ertreter ber ^l^ilofop^ie be§ 16. ^al^rl^unbertg

bel^anbeln. SWorij Karriere l^at fein 1847 erfd^ieneneS 35ud^:

^ie pl^ilofopl^ifd^e Söeltanfd^auung ber ^leformationSjeit in

il^ren ^ejiel^ungen jur ©egenmart, in jmeiter Sluflage mit

©rgänjungen unb 3^ad^trägen 1887 l^erauSgegeben. ®er

Söertl^ beS S3ud^eS ift längft anerfannt; für ben 3Jiangel

ftrengerer 3Wetl^obe entfd&äbigt eS burd^ bie Sebenbigfeit ber

2luffaffung unb bie SBärme ber ^arftellung. ©udfen l^at

in feinen S3eiträgen gur ©efd^id^te ber neueren ^l^ilofopl^ie

^aracelfuS unb Kepler uon beftimmten ©efid^tlpunften au§

treffenb gejeid^net unb feine ^arftettung bilbet eine mertl^^

t)olIe ©rgänjung meiner furjen Süjje.

9leu l^inpgefommen ift am ©d^luffe bie ^iograpl^ie

be§ Tübinger ^l^ilofopl^en 3ia!ob @d^eg!, bie juerft in ber

Beilage beS ©taatSanäeigerS für Sßürttemberg 1883 ^x. 5

abgebrudt roar.

$Cübingen, 3Wai 1889.

5Der Werf.
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Corneltttö ^Igrippa öou iletteslieim.

3ßer barawf au^gel^t, bie attgemeinen ®eban!en ju

toerfotgen, meldte in ber ©efd^td^te mirfen, tüer ben Ueber-

jeugungeu über bie 2öege gur ©rfenntnig ber äöal^rl^eit

nad^forfd^t, bie bem ©tauben ber ©injelnen iüie ben n)if=

fenfd^aftlid^en Seftrebungen il^re Siid^tung geben, totx Vx^

3beate auffud^t, nad^ benen \)0i^ Seben in feinen öffent-

lid^en Drbnungen mie in ber l^äu^lid^en ©itte fid^ geftaltet,

beffen 2luge toirb unmiHfürlid^ immer mieber auf jene be^

n)egte 3eit fid^ jurüdElenfen, m ber bag 3JlittelaIter §ufam=

menbrad^ unb 't^xt ©runblagen gelegt morben finb, auf

benen tüir l^eute nod^ bauen; unb immer aufg ^Jieue lüirb

er M ber ^etra^tung ber gülle neuer ®eban!en unb ber

fraftiJoUen ^erfönlid^feiten, tüeld^e fie öertreten, bie SBal^r-

l^eit be§ .gutten'fd^en SBorte^ nad^empfinben : S)ie ©eifter

tQOiö^zM auf, \)k 2öiffenfd^aften blühen , e§ ift eine ßuft ju

leben. 3m 3Rittelpunfte beg SBilbe^ fte^t un^ Sut^er^

mäd^tige ©eftalt, unb ber ^ampf, ben er im '^(xmzn be§

beutfd^en ©etoiffen^ gegen eine üertoeltlid^te ^ird^e unb ge=

gen einen äufeerlid^en ©otte^bienft begonnen \)Oii: öon il^m

©tgtoart, Äleine ©i^nften. 1

\



fällt ber ^Utf auf "ok Tlmmx hie i^m. vorgearbeitet, in=

Um fie perft ben ^43ann mittclalterlid^er Söiffenfd^aft unb

Sebensorbnung burd^ bie Sßieberermecfung be^ gried^ifd^en

unb lateinifd^en 5l(tertl^um§ gebrod^en l;abeu, hk begeiftcrteu

SScrel^rer ber 6d^önl^eit claffifd^er ^oefie unb S3erebfam!eit,

ber reinen 2Ba]^rl;eit gried^ifd^er ^]^i(ofo:pl;ie. 2lber iuenn

mir aud^ mit biefen ^eftrebungen nod^ hk tiefgel^enben po-

litif(^en 2ßanb(ungen jufammennel^men, fo l)ätten mir bo(^

fein t}olIfommen erfd^öpfenbe^ ^ilb jener Qeit, tvk fie

leibte unb lebte. 58ergeffen mir nid;t, ha^ au6) ber SDoc^

tor gauft ber 3^it9^noffe jener 3Jiäuner ift, unb ba^ au(H)

biefer in feiner urf^rünglid^en ©eftalt eine ©eifte^rid^tung

t)er!örpert, bereu mäd^tigem 9flei§e fid^ faum einer berfelben

entjieben fonnte. ^ie ©age l^ält fid; allerbing^5 üorjug^=

meife an ben unl^eimlid^en Df^imbu^, ber ben 3^uberer um=

gibt, unb an ben graufigen ^unb mit bem 33öfen; aber

fie läjgt and) m6) ha^ eble unb l^ol^e Streben ernennen,

ba§ ju biefem ^unbe fü^rt. ©§ mar ja bie Stimmung

gerabe ber 33eften in jener 3^^^/ meld;e @ötl^e§ gauft in

ben ©ingang^morten fd^ilbert: ©fei unb Xleberbru^ gegen=

über einer Sd^ulmeisl^eit, meldte nur leere ©dualen hkkt

S)a ftel^ id; nun ic^ armer %\)ox unb bin fo fing aU mie

5Ut)or — fo fpred;en bie ©elbftbefenntniffe mel^r aU einej^

3}ianne!o, ber bamal» ^^ilofopl;ie, Qurifterei unb 3)kbicin, unb

leiber aud^ ^l;eologie ftubiert l;atte. Unb baniit ermac^t

bie 6el;nfud^t uad; reid;erer unb befferer (iinficl;t, nad; tie=

ferer ©rfenutni^, nad; einer ^iBiffenfd^aft hk nidjt blo^ in

3Borten framt, fonbern hk ma^re dlaiux ber 2Belt, ben

ganjen Sufammenl^ang toon ^immel unb @rbe umfaßt unb

ergrünbet. ®ie ©ntbedfung ber eilten mei^t biefer 6e]^n:=

fud^t ben 2Beg ; bie ermärmte ^l^antafie träumt toon einem

golbenen 3eitalter tieffter ©rfenntniß aller ©el^eimniffe, bie

nur burd^ bie 6d^olafti! üerfd^üttet morben ift, bie in bem

grauen 5lltertbum aber (ebenbig, menn aud^ nur ber SBefi^

Söeniger mar ;
^laton unb ^^tl^agora^ l^aben ja il^re Söeil::

l^eit im Orient geholt, hex ben Sleg^^tern unb ßl^albäern,

hk ber urfprünglid^en Offenbarung ©otte§ am näd^ften

fielen. Unb nun ftofeen bie ©ud^enben auf eine Literatur,

meldte eine ä^nlid^e ©eifte^rid^tung beim ^^erfaU ber grie=

d^ifd^en Sßiffenfd^aft in ben erften d^riftUc^en Sal^r^unber^

ten ]^er\)orgebrad^t l^atte; aud^ bamal^ trad^tete man eine

alte 3öei§]^eit neu ju beleben, aud^ bamal^ brang orienta-

lifd^e ^rabition ]j)erein, unb unter ben 3^amen be^ Drpl^eu^,

be^ ägwtif<^^ii ^erme^ 5Crilmegifto§ unb anberer mürbe

eine pb^^^^f^^^olle Seigre üon ber überfinnlid^en 2öelt

unb il^ren munberbaren SOßirfungen auf bie finnlid^e ver-

breitet. Unb inbem bie 3}?änner, meldte toon ber 6el5)nfud^t

nad^ tieferem unb reinerem Söiffen erfaßt finb, in biefer

Sflid^tung meiter gelten, entbeden fie in ber jübifd^en ^db-

bala einen bi^l;er t)erborgenen ©^afe. @ine göttlt($e Of-

fenbarung, hk bem Slbam fd^on p X^eil gemorben, follte

burd^ gel^eime Ueberlieferung fortgeipflanjt fein ; fie gab über

ba§ Söefen ©otteg, bie ©ngel unb Dämonen, bie 2öelt-

fd^öpfung Slu^funft, unb burd^ ein funftüotteS Softem ber

S)eutung ber ^ud^ftaben be§ alten Xeftament^ mar ber

tiefe 6inn ber 6d^rift ju ernennen, burd^ ben ©ebraud^



ber l^eiltgen Dflamen munberbare SBirfungcu ju üben, ^er

©raf Qol^anne^ $tcu^ üon 9)iiranbula l^atte biefe Stubien

in ben £rei^ ber ^umaniften eingefül^rt, unfer Sanb^mann

Sfleud^Un iDar bat)on mäi^tig ergriffen morben unb l^atte,

faum in ben S3efi^ l^ebräifd^er (Sprad^fenntnig gelangt,

fd^on 1494 in feinem 53u(^e üom tüunbert^ätigen 3Bort hie

faObatiftifd^e 2e^xe üerMnbet unb <^riftli($ umgebeutet.

Unb nun tüagen fid^ au6) , in engem 3ufammen^nge \io.'

mit, alle bie i)on ber ^ird^e verpönten, tjon ©injelnen

nur im ©el^eimen betriebenen fünfte an^ 5Cage^li(^t l^erüor;

bie 5lftrologie t>erbreitet fid^ , bie 5lld^pmie fteigt in ber

SBertMd^äpng, unb man l^at ben WoxWj, bem3>erbad^t ber

^e^erei jum %t^%, trenn aud^ nod^ mit geheimem ©rauen

alle bie S3üd^er §u lefen, W üon munberbaren 9^aturer=

fd^einungen, toon ^efd^mörungen unb S^^^^^^w^itteln l^au-

beln; man ^offt in biefer t>erbotenen grud^t bie malere (5r=

fenntniB ber ©el^eimniffe ber 3fiatur ju finben, toon ber

\Az SSerel^rung ber @4)ule für Slriftotele^ bie 3}icnfd^cn oSi-

gebogen l^at. 3n biefer ^egierbe \i\z 3}iagie §u lernen

regt fid^ guerft ber ^rang nad^ ber ©rfenntnig ber 9^atur,

ju ber fid^ h\z t)on ber t^eologifd^en ^ogmati! unbefriebig=

ten ©eifter l^inmenben. 9ßir ben!en in ber Spiegel nur an

bie gräfeUd^en ober läd^erlid^en Slu^tüüd^fe biefer magifd^en

3ßiffenfd^aft in öen ^eyenproceffen ober ben ^Betrügereien

ber ©d^mar^fünftler unb 2ll^i;miften; unb mir überfeinen

ben tieferen unb bered^tigten 6inn unb '^a^^ 58erbienft bie=

fe^ ^range^, bcnn aud^ er l^at jur SSefreiung ber ©eifier

beigetragen, unb ber ^intergrunb, auf bem er bamal^ rul^te,
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fielet mit ben ©runbgeban!en ber S^leformation in \)iel naive-

rem 3ufammen^ng aB e^ auf ben erften 5lnblidf fd^eint.

2Benn x^ "^xmx nun in biefer 6tunbe jumutl^e, fid^

für einen giemlid^ Derfd^oHenen 3^i^g^noffen ber 9fleforma-

toren ju intereffieren , fo glaube \6:) e^ barum magen ju

fönnen, tt>eil \\\ feinem inneren Seben mie in feinen äuge^

ren ©d^idffaleu W geiftigen 3Jlä(^te feiner '^z\\ \\\ eigen-

tljümlid^en ©onflictcn fid^ begegnen.

«geiurid^ ßorneliu^ 3lgrippa üon ^^^ettegl^eim ftammt

au^ einem \m 6öln angefeffenen abeligen ©efd^led^t, \i(x^ fei=

neu ^'^amen tion einem ^orfe in ber ©iffel ableitet, ©eine ^or^

fal^ren bitten fd^on feit ©enerationen in faiferlid^en S)ienften

geftanben. 3wi Salute 1487 geboren, alfo menig jünger aB

Sutl^er unb 3^i»9'^i/ M"^ 5lgrippa feine erfte 33itbung in ben

©d^ulen unb auf ber tlnit>erfität feiner SSaterftabt erl^alten;

um fid^ auf ben ^ienft be^ Äaifer^ oorjubereiten, ftubiert

er xAz Sfled^t^iüiffenfd^aft unter ^eter Sflatoenna^, baneben

treibt er 3Jlebicin unb menbet fid^ frül^e ben gel^eimen

SBiffenfd^aften ju, bie auf ben frühreifen, unternel^menben

Jüngling uniDiberftel^lidnen Wxi ausüben, ^^od^ nid^t 20

Saläre alt gel^t er nad^ $ari^, unb beginnt bort ein trei-

ben, bal menigften^ nadj? feinen eigenen SSerid^ten einen

Siemlid^ romanljaften 6^ara!ter annimmt. @r ftiftet mit

anbern jungen Seuten, Italienern unb ©paniern, einen ge^

l^eimcn 33unb, beffen 3^^tf fein anberer fein fonnte, al§

'tixt Kenntnis ber magifd^en Söiffenfd^aften au^jubeuten um

5U SJlad^t unb eiiiflußreid^er ©tellung §u gelangen, ©ie

finb tl^ätig genug fid^ gegenfeitig §u rül^men unb il^re



6

fünfte §u empfel;ten; fürben ©lauben, ben [ie p tjerbreU

ten mußten, ift jebenfall^ ein Setüei^, bafe bem Slgrippa,

ju feinem eignen grogen ©d^reden, ber Sluftrag mürbe, mit

feinen fünften ein fefte^ 6d^(o6 in ß^atalonien ju nel^men,

bag üon anfftänbifd^en 53auern befe|t mar unb auf natür=

Ud^em 3öege unbegminglid^ fd^ien. ^a^ SBagnig gelang;

aber Slgrip^a ftürjt fid^ bamit in eine Sflei^e gefäl^rlid^er

Sabenteuer, au§ benen il^m mit genauer ^^lotl^ feine Sift 'tia^

Seben rettet. 35on bort entronnen, menbet er fid^ nad;

^öurgunb, unb taud^t 1509 aU 22\äi)xiQCt 3)^ann in ber

6tabt S)o(e auf, nid^t um ©olb §u mad^en ober ^oroffo^c

§u ftellen, fonbern um an ber bortigen Slcabemie §Borlefun=

gen über 9teud^lin§ 53ud^ t}om rcunbertl^ätigen 2Bort ju

l^alten, unb fid^ eine 5lnftettung aU Se^rer ber $ll;eologic

5U geminnen.

®er SSunberglaube mar bie 33rücfe gemefen, auf ber

er von ber Tla^k gu einer mi;ftifd;en ^^eologie gelangt

mar, beren Sebeutung eben barin lag, bafe fie unab-

hängig t>on ber Se(;re unb ben ©nabenmitteln ber ^ird^e

burd^ unmittelbare @rleud;tung eine l^öl^ere 6tufc ber ®ot=

te^erfenntnife unb grömmigfeit üerfprad^.

^enn ^a^ Z^ema ber ©d^rift Sfleud^lin^ mar ber©e=

bvin!e, ha^ ©Ott burd^ fein in ber ©d^rift geoffenbarte^ Sßort,

ba§ nur burdb unmittelbare Erleuchtung tierftanben merbe,

ben menfd)li(^cn ©eift §u fid^ l^eraufjicl^e, unb ba^ ber fo

mit ©Ott geeinigte burd^ baffelbe SBort SBunber ju tl^un

oermöge.

5lgrippa tjerfolgte mit feinen tiielbefud^ten SSorlefun-

gen nod^ ben meiteren 3medf, fid^ ber 6tattl;alterin t)on

33urgunb, 3}Jargarctc, ju empfel;len. 3^r 5u ß^ren l^alte

er fic öffenttid}. 3ugleid^ mad^te er nod^ einen birecteren

SBerfud^ il;re ©unft ju gemimten, burd) 'i^ie 9lebe toon ber

^^ortrefflid^fcit boy meiblid^en ©cfd^lcd^t!3 unb feinem 3^or=

rang t)or bem männlid^en.

@r ift um ©niube nid^t »erlegen, ^er SJlann ift

aufecrbalb be!3 ^^arabiefe^ gefd^affen, au^ (Srbe, baiS mib

im ^^arabiefe, au^ bor 9li^^e be^ 9}iannc^ ; ber Wlann l^eifet

3lbam, Eroe, ta^^ 2öcib et>a, b. i. i^eben ; bic ©d)ulb be^

©ünbenfaH^ trifft ben Tlann, benn il;m attein mar t>erbo^

tcn toom ^aume ^n effen, unb @t)a l;at alfo nid^t gefün=

bigt ; bie ^Berle ber 6d^ö^fung merben immer t>ott!ommener,

fic fd^lie&eu ah mit bem mähe, ha^^ alfo t)a^ eigentlid^e

3icl unb bie <^rone ber ©^i3:pfung ift, fo l;od^ über bem

mann aU ber 9Kann über ben ^bi^i^^«. ^^^ ^^* ^^^

©abe ber 9tebc, bie ben 3}Jenfd^en tjom X^ier unterfd^eibet,

i^r in üiel l^ö^erem Wia^c gemorben ift; ba§ .t>öd^fte ma§

ber 3Jlenfd; l;at, feine ^ugenben, Sßiffcnfd^aften unb J!ünfte

tragen aUe meiblid^e 3^amen. ^ie ©efd^id^te meife lange

gfleibon t)on Untbateu t3on 9J^ännern ju erjäblen; aber mo ein

5öeib iöetrug übt mie 9flebecca ober einen 3)lorb begebt mie

J^ubitl;, tia mirb fie fogar in ber 33ibel gelobt. 3Bäre erft

bie ©efd^id^te Don aöeibern gefd^rieben unb bie ©efe^e t)on

5öoibern gemad^t, mie t>iel beutlid^er mürbe bie S3o^l^eit

ber 3}Jänner heraustreten ! 3n atten 3flid^tungen beS 2Bif=

fenS unb Könnens \)ahcn 2öeiber fid^ auSgejeid^net , unb

eS ift nur Ungered^tigfeü unb Xi;rauiiei ber 9Känner , bafe
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fie bie SBeiber auf ^aM unb %ahcn befd^ränfen unb alle

öffenttid^en ^eä)te unb S3eruf^arteu i^nen i^ermeigern.

@^ mar nid^t blog 6d^meid^elei ober Suft am $ara=

boyen, m^ biefe $Hebe eingab; ba§ X^ema lag ber 3eit

nid^t fern; X^oma^ 3jjoru0 ^at in feinem 3bealftaat ber

Htopia bie 'oöUiqe ©leid^fteHung ber ®efd^Iedt)ter burd^ge-

fü^rt; hie ^o^e 33i(bung t)ieler grauen bamaliger 3eit

burd^brad^ öon felbft hk früheren ©d^ranfen, eine Olympia

3Worata beftieg ben tat^eber. ^nä) barin ^a\)en toix einen

ber üden Sfleformgebanfen §u ernennen, üon benen ba§

3eita(ter gäl^rte.

S)ie SHebe erreid^te i^ren Smedf nid^t, menn fie and)

an i^xe Slbreffe gelangte; benn in @ent, wo 3Rargarete

$of l^ielt, mäl^rte ber granci^caner ^roöincial ©atilinet

jum X\)ma feiner gaftenprebigten hie Reiberei be^ Slgrip^a,

ber ba^ e^riftent^um burd^ iübif(^e :ee]^ren verunreinigen

tüolle. @g mar ein ©eitenftüdf ber S8erfoIgungen, hie

^fefferforn in ßöln bereite gegen bie gefammte jübifd^e

Literatur begonnen ^atte , unb meldte Sfleud^Iin in ben be^

fannten ©treit tjertoirfelten ; ber Qtoed, Slgrippa in ^ur=

gunb unmöglid^ p mad^en, mar erreid^t.

^ manbert nad^ Sonbon , mo er mit bem geleierten

©olet bie Briefe be§ Slpoftele ^aulu^ ftubiert, bann fe^rt

er nad^ ßöln prürf, unb ^äit bort Sßorrefungen gegen

SBilber, S^eliquienbienft, ^roceffionen unb ^eiligenfefte.

^od^ e^ maren toorübergel^enbe ©aftprebigten. 5Da§

näd^fte ^ieifejiel mar ba«! Ilofter ©t. Qacob in SBürjburg,

ber eil be^ berühmten Slbte^ 2:rit^eim, bei gefeierten

©elel^rten, ber nid^t nur ein großer ^iftorüer, fonbern tjor

allem auä) in atten gel^eimen 2öiffenfdt)aften erfal^ren mar.

S3on i^m ermuntert fd^reibt nun Slgrippa fein erftel grö-

ßerei 3ßer! de occulta philosophia, toon ber ge^

l^eimen Sßeill^eit, ein überfid^tlid^el ©^ftem aller gel^ei^

men Sßiffenfd^aften , eine ^l^ilofo^^ifd^e 33egrünbung ber

3Jlagie, morin unl ber innere gufammen^ang aller biefer

im SBerborgenen gefüllten unb geglaubten Söeill^eit, unb

gugleid^ il^re gefd^id^tlid^en Urfprünge in l^öd^ft lel^rreid^er

2öeife entgegentreten.

@l finb hie ©runbgebanfen ber neuplatonifd^en ^^t-

lofopl^ie, meldte bal ©erüfte bei ©an^en aulmad^en: hie

Hnterfd^eibung einer geiftigen, ^immlifd^en unb elementaren

SÖßelt. ®ie ©eiftermelt befielet aul einer Slnjal^l reiner

©eifter, ober nad^ d^riftlid^er ^äejcid^nung ©ngel, bie l^imm-

lifd^e aul hen öerfd^iebenen ©paaren bei ^immell, ber

©ppre ber giyfterne unb ben ©p^ren ber fieben Planeten,

hie felbft befeelt gebadet merben; bie elementare Sßelt ift

hie irbifd^e. 3^r Sßerbältniß ift hie^, baß bie 3öir!ungen ber

allel bel^errfd^euben göttlid^en ^Ittmad^t fid^ burd^ bie ^ö^e-

ren ©tufen ber 3Belt in hie nieberen tierbreiten, bie ©ngel

finb hie näd^ften Organe ber göttlid^en Söeltregierung , fie

üben ibrenßinfluß pnäd^ft auf bie ©eftirne, bie ©eftirne

auf bie 3Belt unter bem 3Jlonbe; biefe ift pro^injenmeife

ben ©eftirnen untergeorbnet , bal Sßermanbte mirb t)on

SBermanbtem regiert. Ueberirbifd^e ©inflüffe finb el, meldte

alle einzelnen Vorgänge beftimmen; aUe^ fielet mit allem

burd^ gegenfeitige ©^mpatl^ie in §8erbinbung, mie bie ©lic-
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ber eineg Seibe^. ^er Xxäqex biefer Söirfuug be^ ©eifti^

gen auf 'oa§ ^rbifd^c ift ber fieben^geift ber mit, hk

quinta essentia; U)er biefe toou einzelnen fingen (o^löfen

tann, vermag atte Sßirfungen au^püben. Qn biefen 9fla^=

nten ift e^ Slgrippa nid^t fd^mer atteg einzureiben, mag

ber ^Drang ber 3Kenfd^en hie überfinnlid^e mit fid^ greifbar

ju mad^en in frud^tbarer ?51^antafie erfonnen l^atte; oon

ben MhMx^ien läfet er fid^ über Qal)l unb 9flamen ber

@ngel unb Teufel belehren — ipenigften^ einer biefer bö=

fen ©eifter ift un^ mit 3^amen Mannt, ber Samiel be§

greifd^ü^ ftammt au^ ber Rahhala — öon ben 5lftrologen

über ben Hinflug ber ©eftirne, unt) über hie einzelnen

%l)iexe, ^franjen unb Steine, mel^e ber ©onne, hem 3u=

^iter, ber SSenu^ befonber^ öernjanbt finb; unb jener 3u=

fammen^ang beg llniüerfum^, vermöge beffen eö möglid^

ift, aug bem Äleinften ba§ ©röfete 5U erfennen, unb burd;

ixhi^ä)c ^inge 3«ad^t über bie il^nen üermanbten l)imm=

lifd^en Wlää)tc au^püben, bie ©^mpat^ie be^ Unitoer^

fum^, tagt aüe munberbaren 2ßirfungcn begreiftidt) erfd^ei=

nen toon bcnen alte unb neue ©efd^idt)ten eraä^lcn. 2lu^

hem ^rincip, ha^ meid^e^ auf mdä)e^ \mxtt, folgt, hafi

ber ®enu6 langlebiger ^Jiiere langlebig, verliebter verliebt

mad^t; hai mer ^erj unb ^ixn einest ^a^n^ i^t tül)n

ipirb, unb tüer eine glebermaug auf bem 2e[he trägt nid^t

fd^lafen !ann. ^araui^ ha^ bie ©inflüffe ber ©eftirne in

einjelnen Steinen mirffam finb, folgt hie munberbare Äraft

ber ^belfteine ; ber Stein ^eliotropiu^ mad^t unfid^tbar,

ein anbrer verleil)t unüergänglid^e^ 2ehen, aber man barf

i^n nid^t nennen, bamit bie SBo^l^eit auf @rben nid^t ju

fel^r über^anb ne^me. daraus ha^ alle 3Bir!ungen gule^t

geiftige finb, folgt bie 3)kd^t ber ^l;antafie, be^ SöiUen^,

be§ feften ©lauben^; bem einen mad^fen Körner, toenn er

lebhaft an ein ©tiergefed^t ben!t, ber anbere t)ermag burd^

feinen Söitten ein ^ameel ju tobten; burd^ ben 33lide mer=

ben bie munberbarften 3öir!ungen ausgeübt, unb am ^uU be§

SBerliebten !ann ber 3f^ame be§ ^egenftanbe^ feiner 6e^n=

fu^t crfaunt merben. ®arau^ ha^ aUe^ naä) aJlafe unb

3al;l georbnet ift , folgt bie 58ebeutung ber Säulen ; bar::

au^ ha^ hex ^ame ha^ SSefcn ber ^inge au^brüd^t, bie

3y?i)glid^!eit burd^ 3flamen unb Formeln ju voirfen. 5lber

hie malere ^errfd^aft über bie dlatux !ann nur ber erlan-

gen, ber fid) §u i^rem Urfprung ergebt, ber in reiner ^e^

fd^auung fid^ von ber finulii^en 2ßelt loSmad^t unb mit

bem göttlid^en ©eifte fid^ einigt. @r vermag in ber traft

biefer Einigung 3öuuber ju t^un, 5lran!e ju l^eiten unb

^obte 3U ernjedfen, barum finb ]^auptfäd}lid^ bie ^^rommen

^errn über bie gange 3öelt, unb gebieten ben Elementen

nad^ i^rem Sßillen, unb ber Sonne, bafe fie ftiüfte^t.

taum mar biefer 2Ber! vollenbet, um junäd^ft im

9}?anufcript bei ©ingemeil^ten um^ersutoanbern, fo treffen

MHX unfern ^roteu^ in einer neuen 58ermanblung : aU tai^

ferlid^er Offizier erfd^eint er in ^Trient, um eine trieg^^

caffe nad^ SSerona ju geleiten, ©r ftöfet §um faiferlid^en

^eere , mad^t 3üge unb Sd^lad^ten mit , mirb auf bem

Sd^lad^tfelbe jum Sftitter gefd^lagen; aber vom Sd^lad^tfelb

meg begleitet er ben ßarbinal von Santa ©roce al^ ^^eo-
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löge auf bag ©oncit tjon $ifa, mit ipeld^em HJiafimilian

unb 2uhtüiQ XTI. üoit granfreid^ ben ^apft 3uliu§ IL

auf ürd^Ii^iem ©ebtete befämpfen tüollten ; bann feiert er jum

$eere jurürf, aber nur um, fo lange er nod^ in $at)ia fielet,

bort auf^ 3^eue aU 2e^xex aufzutreten. Qn ber Uniform

beg faiferlid^cn Dffijier^ eröffnet er S3or(efungen über bei

^ermel ^rilmegiftol §8uc^ t)on ber göttlid^en 3Jlad^t unb

SQBeill^eit, unb mit foI($em ©rfolg, ha^ el i^m nid^t fd^toer

iüirb, bal boppelte ^octorat ber dieä)k unb ber 3Jlebicin

unb pgleid^ bie ^anb einel eblen 3Wäbd^enl ju gewinnen,

bie fortan in feinen Briefen all feine treue unb toon i^m

l^od^gelfjaltene ®atixn erfd^eint. 2lber bal ©lüdf bauert

nid^t lange. S)er Äaifer unb ^ranfreid^ finb ent^meit,

granj I. ge^t über bie 5llpen, fd^lägt bie 6d^lac^t t)on

3Jiarignano, unb nimmt ^a'oia ein. ^al ^aul bei faifer^

lid^en Offizien mirb geplünbert, im Xumult brol^t feinen

HJianufcripten ber Untergang , nur burd^ hie Zxeue einel

6d^ülerl irerben fie m6) ber eä)\üei^ gerettet, ©ein 6olb

^ört auf, feine gamilie barbt, er mei§ nid^t mol^in fid^

ioenben. ^er 9)krfgraf öon 3J?ontferrat eröffnet i^m ein

Slf^l in eafale, unb belohnt bie 2öibmung einel fleinen

SBerfel mit einer ^enfion. Slber el mar feinel ^leibenl

l^ier nid^t. 1517 berief i^n gleid^jeitig hie <Btaht Wle^ all

©pnbicul unö Drator, unb ber päpftlid^e Segat in 3lt)ig=

non; er entfd^ieb fid^ für hie erftc ©teile, unb überfiebelte

Slnfang 1518 mit mi^ unb ^nb nad^ Wle^,

aJlit feinen 2lnfid^ten ift inatoifd^en eine Sßanblung

^vorgegangen. @r fängt an, feiner bil^ertgen ®ele^rfam!eit
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5U mißtrauen, er lägt el fid^ tool^l gefatten , baß ber Sduf

feiner magifd^en SBiffenfd^aft i^m hie 5t^üren ber ^aläfte

öffnet, er lielt nod^ toa^ ex üon biefer Literatur erreid&t,

aber er l^at fid^ auf bie l^eilige ©d^rift all bie einjige

Quelle ber Sßa^r^eit jurüdfgegogen , unb empfiel^lt attein

i^r ©tubium. @r mei^ fid^ jefet mit ben aJlännern in glei=

d^em ©treben toerbunben, bie mie ©ralmul unb gaber t)on

etaplel in ^aril t)on ber fd^olaftifd^en ^^l^eologie auf bie

einfädle Se^re he^ ©üangeliuml jurüdtreifen, unb ben d^rifl^

lid^en ©lauben üon menfd^lid^en Swfäfe^n reinigen motten.

5lber eben baburd^ gerätl^ er aufI ^eue in Jlämpfe l^inein.

^er erfte ©traufe, ben er in 3Jle^ »de Tribus et üna« aulfod^t,

mag unl fonberbar genug üorfommen. ©ein ©egenftanb

mar eine ürd^lid^e Ueberlieferung, monad^ hie ^eilige Slnna,

bie SJlutter ber 3ungfrau 3Jlaria, brei 3Jlänner gel^abt, unb

aul ieber &)e eine 5lod^ter ^Jlaria. gaber l^atte nad^ge=

miefen, baß im 3fleuen ^tieftament batoon fein Sßort ftel^e;

bie grancilcaner unb Dominicaner aber fd^mä^ten nun toon

ben hangeln in 3Re| ben el^rmürbigen (Selel^rten. Slgrippa

brad^ mit ©treitfd^riften lol, in benen er gaber toert^eibigte,

unb gegen bie unmiffenben 3Jlönd^e bie ©d^impfmorte nid^t

fparte.

Den jmeitett i^ampf unternal^m er jur Errettung einel

^auernmeibel aul ben flauen ber Qnquifition. Daß i^re

3Jlutter all ^eye verbrannt morben mar, fd^ien ©runb ge^

nug, baß fie toon einer Flotte toon dauern mißl^anbelt, öor

ben Snquifitor ©eüini in Wle^ gefd^le^)j)t , graufam gefot^

tert unb in l^artem ©efängniß gel^alten mürbe; benn man
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fi^

Jüiffe ja, ba6,gejen il^re ^inber qUlä) hei ber®eburt beut

Teufel roeif)en. S)te§mal blieb Slgrip^a, tücnn au6) nur

mit größter Slnftrengung, ©ieger; baS 3Jfe^er @eri(^t fprad;

bie Slngefd^ulbigte frei unb ftrafte bie Rlä^ex. 3(gri^^a

l^at bamit ba^ ©ignal §u ber 35e!ämpfimg ber ^eyenpro-

ceffe gegeben, bie fein Sd^üler ^o^ann 2öier mit größerem

©ifer unb ©rfolg fortfe^te. @§ gel^ört ju ben t)ie(en 2ßi=

berfprüd^en in 2lgrippa^ Seben, bafe er, beffen eifrigfle^

6treben ber ^Verbreitung von Seigren gemibmet mar, auf

benen ber ^ejenglaube fuBte , mit eigener ©efa^r im be=

ftimmten %aü ben 2lberg(auben befämpfte.

hinein biefe Sßibermärtigfeiten Ratten i^m Me^, „bie

Stiefmutter atter Sßiffenfd^aften unb ^ugenben", entleibet.

@r forberte feinen 2lbfd^ieb unb lie^ fi^ in ßöln nieber,

um feinen ©tubien ju leben; nur um feine grau an

ber ©eite einer Xoä)tex ju begraben, fe^rte er auf Jurje

3eit nad^ Me^ jurüd. 2)amal^ traf er ^utten inßöln;

aber ber 2Rann mar i^m un^eimlid^, unb er entfegt ficj^

über bieJ^ü^n^eit feiner ^läne, 2)eutfd^lanb t)on9flom lo^^

pmad^en. ^ie Hoffnung, in ©atjo^en ^ienfte nehmen gu

fönnen, fü^rt i\)n im folgenben Qal^re nad^ @enf, mo er

fid^ pm smeitenmale mit einer ©enferin üermä^lt, eine

e^e, bie ebenfo glütflid^ ift mie bie erfte. 5Die Unter^anb^

lungen mit ©aüo^en ^crfc^lagen fid^, unb fo nimmt er hie

©teile eine!^ ©tabtar^te^ in greiburg in ber ©d^mei^ an.

3lber e§ ift i^m ju eng in bem fleinen Orte; unb al^

1524 i^n gleid^jeitig ber fran^öfifd^e |)of, unb ber mit

granlreid; t)erfeinbete ^onnetable ^ourbon geminnen motten,

X̂
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entfd^eibet er fid^ bafür, ßeibarjt unb toicHeid^t ^ofaftrolog

hei ber Königin 3Jlutter in granfreid^ ju merbeu. ©o

finben mir il^n feit 1524 in £^on; bort erlebt er hie @c=

fangennel^mung bc^ ^önig§ %van^ hei^a\)ia, unb bie ^f^otl;

be^ franjöfifd^en §of!5 mirb aud^ hie feine, benn au^ ben leeren

ß^affen märtet er tiergeblid^ auf feine S3efolbung. tlmfonft

f^icft er an SJiargarete toon 58alci^ feine ^Ibl^anblung über

bie @l^e; mie er fi(^ meigert, ein ^oroffop §u ftellen, unb

bod^ gugleid^ au§ ben ©ternen meiffagt, ha\i ^ourbon fieg^

rei(^ fein merbe, fällt er inUngnabe; er unterl^anbelt jegt

mit ^ourbon, mie biefer fid^ 1527 pm Quqe gegen 9tom

ruftet; aber hei hex ©rftürmung S^lom^ fättt ber neue

©önner, unb Stgrippa ift mieber auf granlreid^ angemiefen.

3n ber bitteren ©timmung biefer ^age, in benen er fid^

mit artilleriftifd^en ©rfinbungen unb ginan§planen befd^äf=

tigt um beim .^ofe mieber ^oben §u geminnen, entfielet ha^

^ud;, bag ^auptfäd^lid^ feinen tarnen fpäter berül^mt ge^

mad^t l^at, hie Declamatio de incertitudine et vanitate

omnium scientiarum et artium — eine Älage über hie

SSerberbtl^eit ber 2Belt mel^r nod^ al^ ein 3flad^mei^ ber

@rfolglofig!eit alle^ ©treben^ nad^ @rfenntui§. ©taunen§=

mert^ ift üor Willem, mie er fid^ hei biefem fieben hie @e-

lel^rfamfeit ermerben !onnte, hie auf jeber ^eite biefe^

^ud;^ ju ^age Iritt, unb mie er, toom junger verfolgt,

hie ©lafticität unb grifd;e §u bemal^ren Dermod^te hie auä

ber glänjenbeu ^erebfamleil beffelben fprid^t. 3ßir be-

greifen ben ©inbrud, ben hie ^erfönli(^!eit be^ 2Jlanne§

überall gemad^t l^at.
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©ine ©inlabung naö^ Slnttüerpen 'oexl'pxa^ enblid^ SBe^

freiung au§ einer unerträglid^en Sage, ^in 2luguftiner=

ipater, Slureliu^ von SlquQpenbente, mie ^ritl^eim ein S8er-

el^rer ber SJlagie, bot il^m hei fid^ ein Slf^I. S)ecember

1527 trat er hie diei^e öon S^on nad^ 2lnttt)erpen an, mit

grau unb ^inbern unb ^ienftboten ju 6d^iff auf ber 6aone,

ber Soire unb ber 6eine unb ben (Kanälen bajmifd^en.

Slber 6 SKonate muß er in ^ari§ liegen hUiUn, e^e er

feinen ^a^ befommt, unb faft ein ^df)x ift »ergangen, aU

er enbtid; in ^Inttnerpen eintrifft. 5Run fd^ien bem ^iel^

uml^ergemorfenen enblid^ eine bleibenbe 6tätte §u merben,

er gewinnt eine einträglid^e ^rayi§ aU ^Irjt, unb balb

tüirb er t»on ber ©tattl^alterin ber ^Rieberlanbe, äJlargareta,

aU faiferli($er S^lat^, 2lrd^it)ar unb ^iftoriograp^ angeftellt,

— er ^at aU fold^er eine Sefd^reibung ber Krönung

^arl§ V. geliefert — unb ermirbt ein faiferlid^eg $rit)ile=

gium für hen ^rud feiner Söerfe. 2lber eg mar i^m feine

9flul;e befd^ieben. ^urj nad^ ber Slnfunft in 5lntmerpen

ftarb feine grau an ber ^eft, unb fein ^au^ Moav aufge^

lö^t, benn eine britte ®l^e mar ebenfo unglüdflid^ ali^ hie

beiben erften glücflid^ gemefen maren, unb enbete mit ber

Trennung
; feine ^inber maren in fremben .gänben, er felbft

l^eimatlog; unb jenel Privilegium, unter bem feine 2öerfe

enblid^ 'i)a§> 2iä)t ber SBelt erblidften, mürbe für i\)n jum

glud^. ^enn al^ nun (1530) ba$ 2öer! über bie ©itelfeit

unb Ungemi§^eit afler Sßiffenfd^aftcn unb fünfte im ^xud
erfd^ien, erregte el üon allen Seiten müt^enben 6turm.

^em ^er!i3mmlid^en greife ber SBiffenfd^aften ftellt er ben
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6a| gegenüber, baß niä)t^ 58erberblid^ere§ unb ^eftiten-

tialifd^ere^ 'iia^ menfd^lid^e Seben unb bal ^eil ber ©eelen

gefäl^rben fönne, al^ eUn biefe SBßiffenfd^aften. ^enn 'oa^

SBiffen l^at feinen IXrfprung im 6atan, ber ben Menfd^en

üerfül^rt mit ber 3^erl;ei6ung Eritis sicut Deus , scientes

boDum et malum ; mie bie ^egierbe uac^ ©rfemitnife beu

3JJenfd^en am Slnfaug au^ 'oem ^arabiefe trieb, fo bient

fie aud^ je^t nur ber ^o^l^eit unb Ungered^tigMt. 2Ber

fid^ be^ 3Biffen^ rül^mt, ber rül^mt fid^ ber 6$lange, benn

burd^ il^re ©unft allein l^at er ba^ SSiffen. 3n l^uubcrt

unb jmei ß^a^iteln merben nun alle 3^^^^9^' mcnfd^lid^cu

2ßiffen0 unb ^önnen§ burd^gegaugen. 3d; barf nid^t magen,

burd^ einzelne groben ber Mftigften 2lu^brüd^e feiner '^e-

rebfamfeit begreiflid^ §u mad^en, meldte Slufnal^me ba^

^uö) finben mußte; ma§ fid^ l^ier in feinen eigenen Soor-

Un fagen liege, fönnte nur ha^ 3Jlilbefte fein. 9^ur mie

ein unbeutlid^ mit!lingenber ©runbton jiel^t burd^ feine

Söorte eine meid^e 6el^nfud^t nad^ einem ibealen 3wftanbe

natürlid^er ©infad^l^eit unb ^ebürfnißlofigfeit , brüberlid^er

(SJleid^l^eit , einfältiger ^römmigMt, attgemeinen ^rieben^

in einem patriard^alifd^en ^irtenftaat; aber ma^ un^ laut

unb beutlid^ in^ O^r fättt, ift nid^t^ ala ^ornige^ ©dielten.

3mei ®efid^t^pun!te finb eg , Ue ex immer mieber

betont. S)ie ©itelfeit atte^ menfd^lid^en Söiffen^ er^eEt vor

allem au^ 'Dem überall auftretenben, nie enbenben Streite

;

über nid^t^ finb bie äßiffenben einig, unb fd^on baburd^ er=

meiat fid^ ba^ ganje Streben, au^ menfd^lid^er traft bie

Sßa^r^eit ju finben, alg ein üergeblid^e^. Qum §meiten

^ i 9 tt) a r t , Äleinc ©d)riften. 2
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aber bient ba^ Söiffen überall nid^t bem (Sutcn, fonbern

bem SBöfen, ber Ungered^tigfeit, hem ^Betrug, ber Unter-

brüdfung ber Slrgtofen unb frommen.

5lu§ nä4)fter Äeuntniß ftammt feine ©d^ilbernng ber

gel^eimen äßiffenfd^aften, ber 5lftro(ogie, Sltd^^mte, ber \)er=

fd^iebenen 5lrten ber 3Jtagie. @r mitt §h)ar il^ren 3öertl^

nid^t läugnen, iüo fie red^t betrieben lüerben; aber tua^

man gemöl^nlic^ barunter öerftel^t, ift au§ (auter @inbi(=

bungen unb ©rbid^tungen sufammengefegt; fie bienen "oem

betrüge ber Einfältigen, fie füllen t)ie Dl^ren il^rer O^fer

mit @olb, unb leeren i^nen ben SSeutel. S)ie 3Jiorat fielet

auf fd;manfenbem 33oben; i)ei toerfd^iebenen Golfern unb

ju üerfd^iebenen Reiten gilt t>erfd^iebene§ al^ gut unb böfe.

^ie ^oliti! fud^t ben beften ©taat, aber jebe ©taat^t)er=

faffung l^at il;re untoermeiblid^en Hebel, unb tüirb §um

gluc^, menn hie 3Jienfd^en nid^t gut unb geredet finb. ^ie

fd^limmfte ©taat^form ift hie 3J?onard^ie megen ber tlnfitt=

lid^feit ber .^öfe, benn biefe finb eine 6d^ule ber toerbor^

benften ©itten, in ber alle ^ugenben untoermeiblid^en 6d^iff=

brud^ leiben. Qn ben 5lbfd&nitten über Sfleligion unb £ir^e

fprid^t Slgrippa fo fü^n al^ irgenb einer ber Sfleformatoren

gegen 53ilber unh ^eliquienbienft, gegen hie SSerel^rung

ber ^eiligen, gegen ^roceffionen unb äöaUfal^rten, gegen

bie ^errfd^fud^t be§ (Sleru^; „fie toerftören bie Sßölfer unb

beunrul^igen hie ^önigreid^e, fie reijen ^um Kriege unb

zertrümmern bie jlird^e" ; über hie SJJönd^^orben tioHenb^

giegt er in ijolleu ©trömen feinen 3orn au^
; fie finb il^m

ber Slbfd^aum ber 3)ienfd^^eit , fie toerbedfen unter bem
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^eiligenfd^ein be^ ®elübbe§ i^re SBo^^eit unb i^re Safter, unb

nid^t umfonft tragen fie ben ©tridf um hie äntte , fie l^a--

Um i^n öerbient. ^er ^rieggfunft ergel^t e^ nid&t beffer;

h\e Ärieger finb bewaffnete 9läuber unb 3)lörber, unb ha^

ganje ^rieg^ioefen im Söiberfprud^ mit ben Geboten be^

@t)angelium§. 2lu§ bem Kriege fommt ber Slbel; er ift

eine Slugjeid&nung hie hex ©emalttlfiat unb hem ^erbred^cn

iüirb; nid^t umfonft führen hie abeligen ©efd^led^ter lauter

reijgenbe 5t^^iere in il;ren 3Bappenfd^ilbern.

%ie brei gacultäten mad^en ben 6d^lug. 3uerft hie

3Kebiciner, bie i^re ^unft mit ®efal;r unfere^ Seben^

lernen, bie mit i\)xe\\ ^Irgneien, bereu Sffiirfung fie nid^t

fennen, ba« Soo§ über ha^ ßeben beg Patienten Werfen.

5Die ^uriften magen fid^ an p beftimmen, ma^ Sfled^t

unbUnred^t fei; t)or allem hie, njeld^e fagen, fie l^aben ah

le§ 9led^t im ©d^reine i^re§ .gerjenS, ber ^apft unb ber

Äaifer; fie beanfprud^en göttlid^e Slutorität für i^re @a§un=

gen, unb bod^ ift alle^ 3^ed^t nur menfd^lid^e ßrfinbung

unb murjelt in ber 6ünbe; erfunben um hen ©treit p
fd^lid^ten erzeugt e§ nur immer neuen Streit, benn mer

nid^t eine neue Slnfid^t aufbringt, \oex nid^t hie @ntf(^ei=

bung anberer bekämpft, mer nid^t gute ©efege burd^ ^mei-

heuiii^e Slu^legungen tierbre^t, ber ift ja lein geleierter

Surift.

2)ie 5t:ieeologen enblid^ l^aben burd^ i^re ^iftinctionen

unb fpilfinbigen Se^ren hie einfädle 3Ba^r^eit Der^üUt unb

fie Ijeigen ^octoren, menn fie e§ bal^in gebrad^t l^aben,

ha^ memaxih i\)xe ©jjrad&e öerfte^t; fie erfinben Söunber^

2*

II
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gef(^t(3^ten, um ben ©äcfel ber Rxx6)e p fütten, unb tiet-

fül^ren ba§ 35oI! ftatt cg 311 leiten.

^ie SBal^rl^eit, bie feltg ma(i)t, liegt attein in ber gött=

lid^en Offenbarung, in ber 6d^rift, bie biir(^ fid^ felbft t>er=

ftänblidb ift; biefe allein vermag ^u beffern. ®en Sßillen

©otte^ SU t^un ift bie einzige 2Bei§^eit, ju biefer finb äffe

berufen, baju bebarf e§ aber feiner ^l^ilofop^ie unb X^eo-

logie, fonbern aMn be§ ©lauben^. Unb fo menbet er fi($

§u bem barofen 6d;Iuffe, bem £ob be§ @fe(^, ber geiftlid;

arm, mit wenigem aufrieben, friebfertig unb gebulbig ift.

^urd^ ben (^fel ^ifeams ^at ®ott gefprod^en, ein @fe(

l;at ben .gerrn getragen; barum leget ba§ geborgte Sömen-

feff, nid^t be!§ Sötüen toom 6tamme ^uha, fonbern be^ brü(=

lenben Sömeu ber uml^erge^t unb fud^et men er toerfd^linge,

ab, um reine (gfel ^u toerben, unb ju feigen, toa^ !ein SBer-

ftanb ber ^erftänbigen fielet.

e^ ioar ber natürlid^e Sftüdffd^tag ber tlngebulb, hk

mit @inem Sprunge burd^ blojgeg Sammeln alter 3öei^=

^eit ber 2ßal;r]^eit ^err merben moffte, meld^er fid^ in hk-

fer SSerad^tung t}on Vernunft unb Sßiffenfd^aft öoff^og ; unb

gerabe barin !ommt biefem ©rguffe, fo tiiel Slntl^eil baran

bie ©nttäufd)ung gel^abt l^aben mag, meldte feine perfönli^

d^en 6d^icffale bem unrul^igen 3}lanne bereiteten, eine tiefere

unb affgemeinere ^ebeutung §u.

9lur ber naiüe ßeid^tfinn 5lgrippa^ mar fä^ig §u glau=

ben, ha^ er Höfling bleiben lönne, nad^bem er erflärt,

ba6 affe§ gürftentl^um auf llngered;tig!eit unb ©eloalt

rul^e, unb 'i)ai man i^n al^ guten Mat^olüen anerfennen
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merbe, nad^bem er ^apft, ©eiftlid^feit , SJlönd^t^um, äffe

Snftitutionen unb ©ebräud^e ber ^ird^e mit fc^onungSlofer

6d^ärfe angegriffen l^atte. @ra^mu§ !annte feine Seute bef=

fer ; er fd^rieb bem 5lgrippa, er l^abe ein gefä^rlid^e^ Spiel

begonnen; mit hcn ^l^eologen unb Wonnen merbe man

nid^t fertig, er bitte nur menigften^ il^n au§ bem Spiele

5U laffen unb il^m feine 2ßibermärtigfeit ju bereiten, ^ie

folgen ber SBeröffentlid^ung be§ 2Ber!e^ ließen m6)t auf

fidt) toarten. 2lgrippa§ ©önnerin SJ^argarete mar geftor-

ben; Äarl V. moffte t)on bem revolutionären ^ofl;iftorio=

grapl;en nid^t§ miffen, unb cntgog i^m \)k ^efolbung; in

ben S^ieberlanben mar feinet ^leiben^ nid^t me^r; Uum
gelang e^ il^m au§ 'i)em Sd^ulbgefängniß in Trüffel mie=

ber jü entfommen. 3^ur ber freifinnige ©r^bifd^of üon ß^öln,

^ermann tionSßieb, m^m fid^ feiner an, unb lub il^n auf

fein Sd^loß nad^ ^oppel^borf hü Sonn ein. SSon bort

au^ t)ert]^eibigte er fid^ gegen bie 5ln!lagen ber ^l^eologen t}on

Sömen, bie 43 ^e^ereien au§finbig gemad^t l^atten, bort meierte

er fid^ gegen bie Singriffe ber Kölner Dominicaner, $ogftraten§

unb ßonrabs toon Ulm, ber geinbe 9leud^lin^, ml6)c ben

Drud feiner §8üdt)er über bk gel^eime Söei^l^eit l^inbern

mofften
; feine ^ropl^ejeiung , ba^ Mannet mie fie bk

altberül^mte Unitierfität (5;öln ruinieren merben, ift in @r-

füffung gegangen. SDer Sd^u| be§ ^^urfürften @r§bifd^of^

räumte bie $inberniffe meg; bie brei §8üd^er t»on ber ge^

l^eimen SBeill^eit mürben gebrudt unb ^ermann t)on 2Bieb

gemibmet.

2ßir miffen nid^t, ma§ ben unfteten 3Jlann fd^on 1535
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t)on ^onn tüieber in bie meite 2öelt trieb. @r tüoHte naö)

S^on gelangen ; aber faum l^atte er bie franjöfifd^e ©renge

überfd^ritten, fo tüurbe er auf ^efe^l ^önig^ S^cin§ I. Der=

l^aftet, mil er nnel^rerbietige ^Briefe an 'Die Königin WluU

ter l^atte brudfen laffen. ©eine greunbe ertüirften feine

Befreiung; ein mitleibiger S3e!annter in ©renoblc nal^m

il;n in fein ^au§ auf; bort ergriff il^n feine legte ^ran!-

l^eit, ber er 48 ^al^re alt erlag.

©^ bauerte nid^t lange, fo bemäd^tigte fid^ bie Sage

feiner ©eftalt. @r galt al^ (5d^ir»ar§!ünftler unD 3ouberer.

^urd^ 3JJittel feiner g^uberei follte man tüäl^renb be§ maU

länt>ifd^en ^riege^ in ^ari^ immer gemußt ^aben, tva^ in

9}Milanb vorging; mit .gülfe feiner fünfte l^abe ^arl'V.

6d^lad^ten gewonnen. 3JJan erjäl^lte t)on i^m, ha^ er täg^

lid^ t)on 9—10 Ul^r in greiburg, unb t)on 10—11 in

^ont^H=3}?ouffon M 9Jieg gelefen l^abe ; unb bie ©rflärung

Don aü bem fanb man barin, bajs fein Siebling^l^unb,

9)?onfieur genannt, ber auf feinem ©d^reibtifd^ lag unb oft

in feinem 53ette fd^lief, ber leibhaftige ^öfe felbft gemefen,

ben er burd^ ein mit magifd^en Qei^en befd^riebene^ .^aU-^

banb in feinen ^ienft gebannt l^atte ; nad^ feinem ^obe

l;abe ha^ %\)icx \iä) in bie Qfere geftür^t unb fei fpurlo^

t)erfd^n)unben.

^ie @efd;id^te aber, bie üor attem ha^ ©ebäd^tnig ber

aJJänner mabrt, beren ©ebanfen unb ^^aten einen lange

nad^njirfenben ©rfolg gel^abt l)aben, mußte i^n in hen $in=

tergrunb ftetten. Seiner ^o^en Begabung, feinem fül^nen,

immer me^r jur llubefangenl^eit fid^ befreienben ©inn, feiner
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ftürmifd&eu S3erebfam!eit, feinem lebl^aften Temperamente

fel^lte bie fidlere ©inl^eit be^ SöoIIen^, unb ba§ äußere Se^

ben dm^ 2lbenteurer^ , ha^ er fül^rte, ift nur ber 2lu^=

brudf batjon, ba^ ilj^n fortmäl^renb bie Stimmungen be§

Slugeublid^ übermältigten. @r ift in Dieler ^infid^t eine

^flatur tüie S^louffeau; ebenfo empfänglid^, ebenfo reizbar,

ebenfo leibenfd^aftlid^ in ber SSerfolgung eine^ ®eban!en^

ber i^n erfaßt, ebenfo berebt; aber tüie 9louffeau öon mi-

berftrebenben ^ilbungselementen l^in unb l^ergejogen. @r

burdj)fd^aut ben Xxuq ber gel^eimen Söiffenfd^aften, unb bod;

ift feine ^l^antafie fortn)ä^renb baüon gefangen, unb jebe^

93ud^ barüber reijt feine 5Reugier; er fpmpatl^ifiert im ^er-

jen mit ßut^er unb ruft ben 3Jlönd^en p^nifd^ ju, mit

biefem l^eger toerben fie nid^t fertig, aber er l^ält an ber

Äir(^e feft in ber er geboren ift; er prebigt ben ©lauben

an ba^ @t>angelium attein, unb babei ift feine fd^riftftelle=

rifd)e ^^ätigfeit atten möglid^en 3^^^^« getüibmet, nur bie-

fem nid^t. Unb bod^ ift er eine im ®runbe ebel angelegte

3fiatur. S)er ftaunen^mertl^e gleiß mit bem er auf feinen

SSanberungen fid^ eine umfaffenbe (Selel^rfamfeit erttjirbt,

bie grifd^e mit ber er axheitet, tüäl^renb er l^ungert, bie

^reue bie er ben greunben feiner 3[ugenb bemal^rt, ber

^uÜ) mit bem er überaß auftritt, bie ä6)te Siebe mit ber

er feiner gamilie anfängt, üerföl^nen un^ mit ber Unbeftän-

big!eit feinet 2ehen^ unb bem unmännlid^en Ungeftüm, baS

il^n forttüäl^renb in fd^iefe Stellungen bringt. 3luf bie

l^od^ge^enben Söogen einer in i^ren ^tiiefen aufgeregten 3^^^

in jugenblid^em ^Drange l^inau^gefal^ren finbet er bie Äraft
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niä)t in fid;, ba^ ©teuer nad^ feftem giele gu (eufen
; feine

jornige 2(n!(age gegen hie gange SSelt ift ber 5Rotl;fd^rei

eine§ ©($in5rü4)igen, bem ber 6turm hie erft fo ^offnung^^

üott gefpannten 6egel gerfe^t l^at, unb beffen 2ln!er feinen

©runb faffen n^itt; unb fo enbet er, bi^ jum legten Slt^em^

5uge ^in unb (;ergen)orfen öon ben @eban!en hie fid^ um
feine Seele [treuen, ein Wann ben mir meber rühmen nod;

üerbammen fönnen, bem mir aber unfere X^eilnal^me ni^t

ücrfagen merben.

tljeo|)ljrtt|luB |)crttcelfus.

^em §8erfu(j^e, ein l^iftorifd^ getreue^ 58i(b ber ^erfön-

tid)!eit biefe§ cinft meitberül^mten , üon ber gotgejeit in ber

üerfd^iebenften SSeife beurtl^eilten 3}{anne§ ju entwerfen,

fielet no(^ immer aU ein !aum überfteiglid^e^ .Ipinbernig

bie IBefd^affenl^eit ber üuetten entgegen, au^ benen feine

©ebanfen unb feine 2(rt p entnel^men finb. (Sine !ritifd^e

6i(j^tung ber jal^lreid^en ©d^riften, bie unter feinem ^l^^amen

gebrudt morben finb, ift metl^obifd^ !aum erft begonnen.

$Die @efammtau0gabe feiner 2ßer!e üon ^ufer ift erft

48 ^a\)xe na6) feinem ^obe, 1589, unternommen, fpäter

(in ber Slu^gabe toon 1603—1605) ergänzt morben; unter

bem, mag ^ufer gibt, finb fel^r menige ©d^riften, hie naä)-

meigbar ju Sebjeiten bei ^aracelful gebrudt morben finb

;

bie anbern 2öer!e gab ^ufer nad^ einer Otei^e tion 9Jlanu=

fcripten, bie er toon Slnl^ängern bei ^aracelful ermorben

l^atte, l^eraul; hei einem X^eil berfelben toerfid^ert er, fie

feien toon $aracelfu§ felbft in fel^r fd^mer leferlid^er ^anb

gefd^rteben, hei anbern ftel^t: au§> ben ^anbfd^riften Sin-

berer. 0lun miffen mir au§ untjerbäd^tigen S^^^iiifl^K/
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hai er viel fd^rieb unb bictterte, unb bag bem ^xuä \)ex^

fc^iebener 2Berfe ^inberniffe öon ©eitert ber ©enfur entge=

gengefegt iDurben
; ober ebenfo fagt ein ©d^üler be^ gJara^

celfu^, ber ^ud^brudfer Dporinu^, e^ erfd^eine SSieleg un.
ter bem tarnen beffelben, iroran er mol^l mä)t im ©d^laf
gebadet, ^er ftrenge unb birecte ^^toü^ ber 5lut^entie

ber a«anufcripte, meiere ^ufer üor fid^ ^e, jumal berer
bie i)on anbern gefd^rieben maren, ift für Diele jegt nic^t

me^r aufzubringen, ha hie eingaben be^ ^eraulgeberg für
unfere 5rnf^rü(^e ganj ungenügenb finb. ©o mar ha^ oft

au^gefprod^ene 3JJi6trauen nid^t unbegrünbet, bajg in biefer

©ammlung fid^ i)iel Unäc^te^ finbe, aber e^ blieb bei bem
unbeftimmten ißerbac^te; unb ber üon 3J?arf juerft be=

ftimmt unternommene Sßerfud^, Kriterien ber Sled^t^eit auf.
auftetten, ru^t auf burdfjau^ mittfürlic^en Slnna^men, unter
bcnen hie ioittfürlic^fte hie ift, ha^ ha^ ©eltfame'unäc^t
fein müffc; feine Kriterien toerben alle burd^ hie uns^eifel^

l^aft ää)ten Sßerfe felbft toiberlegt.

Unter biefen Umftänben ioar e§ ein toerbienftlid^e^ Un=
terne^men, hem fi$ Dr. griebri^ moot') unterzog, ju.

näd^ft eine möglic^ft öoffftänbige Bibliographie ber unter
bem ^J^amen be^ ^aracelfu^ öor^anbenen, jum %^eil fe^r fei.

tenen, in hen Derfd^iebenften SBibliot^efen jerftreuten Büdner
wnb a«anufcripte aufpfteöen. ©eine Sifte umm nur,
h)ag er felbft gefe^en; aber e^ finb 248 5Drudfmerfe unb
28 ^anbfc^riften. Unter ben legteren ift feine einzige ää)t;
unter hen 5Druc!mer!en finb nur öierje^n gu Sebjeiten he§
?aracelfu§ erfi^ienen unb {vieUei^t mit Slu^na^me einer
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einzigen, bie too^l nur ein 3flad^brudf einer anbern ift) von

i^m felbft l^erau^gegeben. Unter biefen tiierjel^n finb nid^t

meniger al^ ad^t 3flummern nur ^rognoftilationen lünftiger

©reigniffe, bie meift nur au§ toenigen 33lättern befleißen;

jtoei berfelben legen hie Bebeutung t)on Kometen unb an-

beren ^tmmel§.@rfd^einungen au§.

3Benn nun aud^ auf (Srunb anberer 9flad^rid^teu nod^

bie eine ober anbere ©d^rift al^ tjon ^aracelfu^ felbft l^er.

ausgegeben l^insugered^net toerbeu mü^te, fo ift bod; banad^

ber fidlere S3eftanb t)on jDriginalauSgaben be§ Cannes ein

öerl^ältnißtoeife geringer; baS einzige größere 9öerl in bie=

fer ©ammlung ift hie „©rofee SBunbarjnei", hie 1536 in

2lug0burg gebrudt tourbe. ^rogbem aber !ann id^ Dr.

3Jlool nur beiftimmen, roenn er ^u bem 9lefultate !ommt,

baß ^ufer in feiner 2luSgabe mit großer ©orgfalt ju 2öer!e

gegangen ift, unb baß feine eingaben im @an§en ©tauben

öerbienen, fo baß iebenfalls bie ©d^riften, hie er aU von

Driginalmanufcripten bei ^l5)eop]^raftu§ abgebrudt he^ei^^

net, fo lange aU äö)t genommen merben bürfen, U^ ein

Betoeig bei ®egentl^eil§ erbrad^t ift. ^enn bie m^ftifd^e

^f^aturpl^ilofopl^ie , hie ben ^auptanftoß jum 3^^^?^^^ 9^^/

finbet fid^ in ben ungtüeifell^aft äd^ten ©d^riften fd^on fo

beutlid^ unb auSfü^rlid^ enttoid^elt, ha^ ©rünbe, bie dou

Dem pl^antaftifd^en ^nl^alt einzelner ^nä)ex l^ergenommen

finb, nid^t auSreid^en fie p üertoerfen ; nur bie forgfältigfte

unb ol^ne Sßoreingenommenl^eit gefül^rte fritifd^e Unterfu.

d^ung !önnte baS Unäd^te toom Siedeten fd^eiben unb fie

lüürbe fidler toiel mel^r übrig laffen, all bieienigen ^^er-
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elj^rer be§ ^aracelfu^ pgeben tüollcn, tüefd^e nur SBerflän--

bige^ nnb ^Serftänblid^e^ doh i^m ju lefen münfd^en, unb

glauben, tüeil er einmal Mx^c empflel^It, ^abe er felbft

aud^ !ur5 gefd^rieben.

Unmittelbare unb gleid^a^itige Df^ad^rid^ten über xi)n

fmb nur fpärlid^ gefunben iüorben ; er tüirb in Briefen be§

©ra^mug unb ber 3ürd^er X^eologen Seo 3ub unb ^uU
ringer eriüä^nt ; ben au^fü^rlid&ften ^erid^t gibt Dporinu^,

ber nad^malige gelehrte SBud^brudfer in 33afel, ber i^m aU
gamulu^, Secretär unb Ueberfe^er hienU.

5ru^ ben jugänglid^en Quellen fte^t ^nä^^i foöiel

feft, baJB fein gamilienname „^ombaft Don ^ol^enl^eim" ift.

Slfö feinen Sßater nennt er felbft 2ßia;elm Don .^o^en^eim

;

toottftänbiger ioirb berfclbe in einer Urfunbe Don '^iUaä)

(1538) SBit^elm 33ombaft Don ^o^enl^eim genannt; ber

©o^n nennt fid{> in ber 2lnfünbigung feiner SSorlcfungen gu

^afel ebenfo Theophrastus Bombast ex Hohenheim. @g

!ann nidjt bejtüeifett iDerben, 'Dai er bem alten fd^n)äbifd^en

©efd^Ied^tc entftammte , beffen ©lieber hcn tarnen „Don

^o^en^eim genannt SBombaft" führten, unb beffen 6tamm^

fi§ auf ber «god^ebene ber gilber füblid^ Don etuüqaxi ha

lag, mo ^erjog ßarl von Sßürttemberg im Qal^re 1782

ein n^eitläupge^ ©d^log erbauen lieg, beffen Sfläume je^t

einer lanbioirt^fd^aftlid^en Slcabemie bienen. $Da^ alte

6d^lo6 felbft iüar allerbinga fd^on am Einfang be^ fünf=

3el;nten Salf^i^l^unbert^ in anbere,gänbe übergegangen, aber

bie gamilie erfd^eiut in mehreren ©liebern in ber gtüeiten

igälfte be§ 15. ^a^rl^unbert^, unb U^ in^ 16. hinein ; ein
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©eorg $8ombaft Don ^ol^enl^cim mar ^eutfd^orbenS (kommen-

t^ur, unb begleitete ben ©rafen ©berlf^arb Don Söürttemberg

nad^ ^aläftina; ein „Söil^elm Don ^ol^enl^eimb ,
genannt

58ombaft" , mar 1464—1470 gorftmeifter in ^ürnbad^ ^),

äßo^er SBil^elm 93ombaft, ber 58ater be^ ^aracelfu^, ftammte,

ift U^ ie|t nid^t ermittelt; bafe er, mie Dr. moU^) Der=

mutl^et , mit bem Sßil^elm SÖonbaft Don 9liett ibentifd^ ift,

ber Sanuar 1482 in Tübingen infcribierte unb als „^au=

per'' nur einen 6d^illing bem ^ebetten gal^lte, toäre, ba ^flaute

unb mtex jufammenftimmt, fe^r iüo^l möglid^ ; t)ie 5lrmut^

mürbe erflären, marum er fein ©lüdt aufeerl^alb ber $ei^

mat^ Derfud^te. ©id^er ift aber nur, ha^ 2lnfangS ber

neunziger Saläre ein Slr^t Sßil^elm S3ombaft Don ,go^en=

^eim fid^ ju ^infiebeln in ber ©d^meij nieberlieg, bort

eine ©d^meiserin ^eirat^ete, unb 'oa^ auS biefer ^c 1493

ein 6o]^n geboren mürbe, ber in ber ^aufe ben 3^amen

^l^eopl^raftuS erl^ielt*).

5t^eop]^raftuS 33ombaft Don ^o^enl^eim ift alfo fein

ganjer urfiprünglid^er unb red^tmäfeiger 3flame, für ben er

meift lürser „5t^eop^raftu5 t)on §o^enl)eim" fe^t. ^er

3^ame ^aracelfuS, unter bem er in ber ©efd^id^te fortlebt,

erfd^eint fd^on im Qal^re 1529, unb miH fidler nid^ts aU

eine Ueberfe^ung bc^^ „Don^o^en^eim" fein; für hie ^ox-^

filben „^ara" l^atte 5t:^eo:p]^raft eine befonbere Vorliebe,

fie begeid^neten i^m etmaS ©rogeS unb ^lugerorbentlid^eS.

©einen ©eburtSort ©infiebeln benü|te er, um fid^ ©remita

3U nennen. 2ßol;er fid^ aber bie meiteren S^lamen ^^ilip--

^)u§ unb SlureoluS , bereu erfterer fd^on auf feinem ©rab-



30
31

fteine erfd^eiiit, ju bem f($ou l^mlänglid^ üoHflingenbeti

^^eopl^raftu^ ^aracelfuS ©remita gefeilt ^aben, ift meU

ne§ 2Biffenl uod^ nid^t fidler ergrünbet.

^ie erften jel^n Qal^re tiertebte ^^^eopl^raftu^ in @in=

fiebeln; bann gog fein 58ater naö) ^ärntl^cn unb (ie§ fid^

in ^iUaä) nieber, n)o er 1534 ftarb. @r felbft ertl^eilte

bem <Bo^nc ben erften Unterrid^t, unb fd^on frnl;e manbte

fid^ biefer ber Hernie unb ben geheimen Söiffenfd^aften ju.

„SSon ^inbl^eit auf l^abe id^ bie ^ing getrieben, unb \)on

guten Unterrid^tern gelernet, tiie in ber adepta Philosophia

bie ergrünbetften maren, unb ben fünften mä6)tiq nad^-

grünbeten. ©rftUd^ 2Bi(^e(mu§ t>on ^o^enl^eim, meinen

SBatter, ber mid; nie t)erlaffen i)at, bemnad^ unb mit famt

il^m eine gro§e ^al^l bie nid^t trol^l ju nennen ift, mit famt

toielerlei ©efd^riften ber alten unb neuen, t?on ctlid;en ]^er=

fommen, bie fid^ grofe bemül^et l;aben, aU §8ifd)of ©d^ei)t

Don 6ettgad^, 53ifd^of ©r^art unb feine ^Borfal^ren Don Sa=

Dantair, 58ifd^of 3^icolau5 Don ?)ppon, ^ifd^of 3)?att^äu^

B6)ad)t, 6uffraganeu§ ^reifingen ; unb Diet ^eU\ aH Don

©panl^eim" u. f. f.

^iefe 5luf3ä^(ung feiner Seigrer jeigt beutlid^ , 'oa^

er nid^t behaupten mill, Don aU biefen perfönlid^en Untere

rid^t genoffen 5ul;aben; unb biejenigen, bie it;n in ben Sabo=

ratorien be^o 2lbt!§ ^rit^eim ju Span^eim arbeiten (äffen,

Dergeffen, ha^ ^rit^eim im 3a^re 1506 Don ©pan^eim

nad) 3Bür§burg überfiebeltc
, ^arace(fu^3 alfo Dor bem 13.

Sa^re fein 6d^ü(er in 6pan^eim getoefen fein müfete. ^a^

gegen fd^eint fidler, bafe er in ben ^ergmerfen ber gug=

ger ju ©d)n)a^ in ^irol fid^ burd^ eigene Slnfd^auung mit

ben 5ßroceffen ber ©cminnung ber 3JletaIIe begannt mad^te.

@r tDanbte fid^ bann bem 6tubium ber SJlebicin ju unb

befud^te Derfd^iebene l^o^e 6d^ulen in ^Deutfd^Ianb, .Italien,

granfreid^; aber nirgenb^ fanb er fid^ befriebigt, fo ba§

er eine ßeit lang mit bem ©ebanfen umgieng, H^ Stubium

ber 3Jlebicin aufzugeben, ba er „gebadet, "i^a^ bie Slrjnei eine

ungewiße ^unft fei unb nid^t gebül^rlid^ §u gebraudf^en.''

3flur e:^rifti ©prud^ : „bie ©efunben bürfen feinel Slr^te^,

allein bie Traufen" Derfid^ert i^n, ba§ e^ eine malere Slrj^

neüunft geben muffe; aber er ift ebenfo überjeugt, baß

biefe Äunft nod^ feiner ergrünbet nod^ Derftanben, fonbern

„baß fie um biefe ^unft ber ^Irjnei gangen finb mie bie

Äag' um ben l^eißen Srei."

^a er auf ben Uniüerfitäten nid^t finben !ann \oa^ er

fud^t, fül^rt fein raftlofer 2ßiffen§trieb i^n nun auf lange

unb toeite 3öanberfd^aft. Spanien, Portugal, ©nglanb,

„©tod^olmain ®änemar!e", ^reußen, ^olen, Ungarn, 3öa=

lad^ei, Siebenbürgen, Kroatien, Söinbifd^ SJlar! mill er be=

fud^t Ifiaben; in 9Jlo^fau fei er Don "i^en Xataxen gefangen

genommen n^orben unb bann mit bem ©ol^ne il^re^ ßl^an^

nad^ (Sonftantinopel gefommen. S)aß er Slfien unb Slfrica

nid^t gefe^en, fagt er un§ felbft. @r er^äl^lt menig Don hie-^

fen S^leifen, außer baß er Diel 3JJü^fal erbulbet unb mieber^olt

aU Slrjt Ärieg^jüge mitgemad^t l^abe. 6ein ^auptaugenmer!

fd^eint überall auf bie ^ergmerfe geridt^tet gemefen ju fein.

2Bal)rfd^einlid^ um bie 3Jlitte ber smansiger Saläre fam

et enblid^ naä) ^eutfd^lanb §urüdf. @r mad^te burd^ glüdt^

k
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lid^e ©Uten, bte er ha iinb bort mit neuen SKitteln ju Söege

hxa^k, groge^ Sluffel^en. S)er ^ud^l^änbler Qol^ann gro=

beniuia in Safel litt an l^eftigen ©d^merjen im Rnöä)d,

bie S3e^anb(ung ber 53a^ler 2ler§te öerfd^timmerte ba§

Hebel immer mel^r, fo ta^ el fid; fd^on um eine ^mpnta'-

tion (;anbelte; ba iüurbe ^aracelfu^ gerufen, xmb in !ur=

jer S'^it [teilte er hcn groben fo toollftänbig tüieber ^er,

baB er jur 3Jleffe nad; granffurt reiten fonnte. 2)iefe ©ur

njar iDol^l SBeranlaffung , bafe i^m (1526) hk 6telle eine^

©tabtarjte^ in 33afe( unb eine ^rofeffur an ber llnit)erfi=

tat übertragen mürbe; Decolampab l^atte burd^ feine ©m-

:pfe]^(ungen baju mitgemirft. ^n bem (ateinif(^en Programme,

mit bem er 1527 feine 3Sor(efungen anfünbigte, üerl^eigt

er nid^t nad^ ber alten ^rabition, fonbern nad^ ben 2ln=

jeid^en ber Dktur unb feinen eigenen ©rfinbungen SJJebi-

ein ju lefen; unb er begann feine acabemifd^e ^^ätigfeit

Hmit , haS^ er hit in ber ©d^ule l^od^ angefel;enen 3öerfe

be^ arabifdjen Slrjte^ 2lt)icenna öffentlid^ t^erbrannte. gal^l-

reid;e ©d^üler auo ber 6d)tüei5, au^ ©Ifafe unb 6d^mabcn

gogen nad^ S3afel, um ben berül^mten 3Jlebiciner ju I;ören,

ber §um großen 2lergerni6 feiner geleierten ßoHegen beutfd;

bocicrte unb bei jebcr Gelegenheit feine ^erad^tung ber

SBüd^ergelel^rfamfeit au^fprad^. ©o fel;lte e§ nid^t an Wv-

bungen unb gegenfeitigen ©d^mäl^ungen , unb bie ^^x ber

rüdffid^t^lofen 2lrt be-S 3Jlanne^ unüermeiblid^e ilataftrop^e

lie(3 nid^t lange auf fid; märten.

©in 6anonicu§, ß^orneliu^ üon Sid^tenfelio , mar in

golge eine^ 9)iagenleiben!5 übel auf; er accorbierte mit
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Ißaracelfu^, ba^ biefer l^unbert ©ulben erl^alten folle, menn

er il^n curiere. 9Jlit brei Rillen Saubanum ^) toirb er ge^

l^eilt unb toeigert fid^ nun §u beja^len. 2)er 6treit !ommt

t)or ©erid^t, unb ba^ ©erid^t erlennt auf 33eja^lung ber

gemöl^nlideen %ait. darüber brid^t ^aracelfu^ in fo grobe

©d^mäl^ungen gegen hit Sflid^ter au^, ha% feine greunbe

i^m ratzen, fid^ ber brol^enben Unterfud^ung p entjiel^en.

SSon bem getreuen Oporinu^, ber feine grau ixc^ ^\:\^ lägt,

begleitet fliel^t er \n% ^\\a%, mo mir il)n 1528 in ©olmar

pji^eii — er bebiciert §mei 2öerfe angefel^enen 3)Mnnern

biefer 6tabt — , bleibt bort ettoa jtoei Qa^re, nnb beginnt

bann auf§ neue ein unftete^ SBanberleben ; er übt feine

^unft au§, toirb bal^in unb bort^in gerufen, befonber^ ju

^atriciertt t)on 9^ürnberg unb SlugSburg, beginnt nun aber

jugleid^ an hzn 5Drud^ feiner 2öer!e ju benfen, bie er tl^eil^

felbft gefd^rieben, t^eil^ feinen ©c^ülern unb gamuli^ bic=

tiert ^a\. %^ ift möglich , ha^ er fd^on 1530 bag erfte

SBud^ feiner „©ro^en 2öunbar§nei'' in Ulm in ben ^rud

gab ; aber mit ber ^ruderei bafelbft unjufrieben überliefe

er ein stoeiteg 3Jlanufcript bem Slug^burger 5Druder .gein-

rid^ 6teiner, ber iebenfall^ hiz beiben erften ^üd^er 1536

im ®rud üoUenbete. 3um X^eil aug ben ^rudorten, ben

SSorreben unb ^ebicationen biefeS unb anberer ^üd^er er^

fal^ren mir einige Stationen feiner Söanberung ; er ift 1529

in 9lürnberg, 1531 in Sürid^ unb in 6t. ©aßen, 1535 in

^fäferg , 1536 in Nürnberg , ^Dlünd^rot^ unb Slug^burg,

1537 in ^rcmau in Wa^xzn, im felben unb im folgenben Sa^re

in ^ärnt^en. 3m 3a^re 1540 berief i^n ber (gr^bifd^of

©igtoart, Äleine ©t^riften. ö



34

\)on ©atjburg, @rnft ^fatjgraf bei W)m, ju fid^ ; aber fd^on

am 24. September 1541 ftarb er, unb tüurbe im ^ird^l&of

t)on 6. ©ebaftian, fpäter in ber ^orl^atte ber ^ird^e UU

gefegt, ©eine ©rab^rift er^äl^lt, bag er in feinem Xe-^

ftamente fein SSermögen ben 2lrmen toermad^t })a^e, @rft

lange Saläre nad^^er, in ber 1663 erfd^ienenen 6d^rift et*

ne^ toürttembergifd^en ^farrer^ in Slurid^
, ^efeling, eines

geborenen 5C^üringer§, taud^t bie ©rjä^lung auf, bie $e6=

ting t)on einem ©aljburger ß^imicuS ©d^arat gehört l^a=

ben min, bafe ^aracelfu« feinet natürlid^en %oht^ geftor=

ben, fonbern tjon 3Jleud^eImörbem, bie feine ßoncurrenten

gebungen, überfatten unb über einen gelfen l^inunterge^:

ftürjt morben fei ; unb als 6ömmering im Slnfange biefeS

Sal^r^unbertS an bem angeblid^en ©d^äbel beS ^aracelfuS

einen Spmng entbedfte, ben er für einen nod^ toor bem

5lobe entftanbenen l&ielt, lebte biefe burd& nid^tS fonft be=

glaubigte 6age mieber auf.

2luS ben erften Qal^ren nad^ feiner glud^t t)on ^afel

ftammen bie genaueren ©d^ilberungen feiner ^erfönlid^feit

unb SebenSmeife. 2)a6 er nid^t eben ben ©inbrudf eines

feinen unb gebilbeten Wlame^ mad^te, fagen aUe, bie i^n

gefe^en, unb er meife eS felbft : er fei mit 3Rild^, ^äfe unb

^aberbrob aufgewogen, unter ben ^lannenjapfen aufgeh)ad^=

fen, baS fönnen feine fubtilen ©efeUen mad^en. SButtinger

berid^tet , er ^aU e^er ioie ein gul^rmann auSgefel^en als

tt)ie ein ©elel^rter, unb ^abe aud^, fo lang er im ©tord^en

in 3ürid^ getoo^nt, am liebften mit ^ul^rleuten t)er!e]^rt,

mit il^nen gelegentlid^ aud^ tt)o^l auf ber S3an! in ber
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SBirt^Sftube feinen Sflaufd^ auSgefd^lafen ; er fei ein fd^mu^i^^

ger unb n)üfter SJlenfd^. ©eine ^^leigung jum 5trun! fpielt

aud^ im 33erid^te beS Dporin bie Hauptrolle, ber, toenn er

aud^ üerbäd^tig ift, bod^ mo^l nur üergröfeert, maS mxh

lid^ mar. S3iS pm fünfunb^toanjigfien ^a^re ^abc er ent=

^altfam gelebt, t)on ba an aber fo gut SSein trinfen ge^

lernt, ba§ er feiten me^r nüd^tern gemefen. @S mad^te

i^m greube mit ben 33auern ju jed^en unb i^nen torju^

trinfen, U^ er fie alle trunfen gemad^t. 3n ^ei 3a^ren

l;abe er fid^ nie auSge!leibet ; toenn er fpät in ber ^a^t

trunfen nad^ ^aufe gefommen, ^abe er fid^ aufs Sager ge=

tüorfen, fein grofeeS ©d^ioert ') an ber Seite ,
baS er üon

einem Sd^arfrid^ter erhalten ^aben wollte, fei bann toie^

ber aufgefprungen unb ^ahe fo toilb baS ©d^toert in

ber Suft l^erumgefd^toungen unb an bie 2Bänbe unb bie

^ed^e genauen, ha^ bem gamuluS me^r als einmal

für feinen ^opf bange tourbe. »er nun ftanb er füll,

ftü^te fid^ mit ber ^anb auf ben ^nauf feines ©d^toerteS

- in biefem, glaubte man, fi^e fein Spiritus familiaris

ober gar ber Söfe felbft, - unb begann feine „^ilofop^ie"

p bictieren, fo jufammen^ängenb , bafe eS ber Md^ternfte

nid^t ^ätte beffer mad^en fönnen, unb fo fd^neU, bafe man

meinen mufete ber ^Ceufel fpred^e auS i^m ;
unb baS 211=

leS o^ne 35ud^. ©S fei aber fd^toer bei i^m aushalten ge=

toefen, meint DporinuS ; er gefte^t unS bie geheime 5lngft,

bie er auä) in »toefen^eit beS ^aracelfuS gehabt, benn

biefer ^abc immer fo gefprod^en, als ob er au6) baS 58er=

borgene toüfete, unb Dporin ^ätte nie geioagt, ^eimlid^
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etmag gegen feinen 2ßiIIen §u tl^un. D|)ortn§ ^lad^folger

©eorg SSetter ängftigte er in feiner näd^tlid^en S^laferei fort^

mäl^renb burd^ bie ^rol^ung, er citiere eine 9JJi(Iion Teufel

;

fein gamulu^ ift überzeugt, bafe er nur burd^ feine flel^ent^

lid^en bitten fid^ ^dbe belegen laffen e5 nic^t ju t^un.

3n feinem Laboratorium fei immer geuer getoefen, er l^abe

immer ethja^ 5U mad^en unb ju fod^en gel^abt, balb beftil=

liert, balb feinen Dpobelbof bereitet. Qn toeld^er ©efell-

fd^aft er pmeilen reifte, lä^t fid^ baraug abnel^men, ha^

er gegen hie 33efd^u(bigung , e^ fönne feiner feiner Wiener

bei il^m bleiben, fagt: ber genfer l^at mir ju feinen (äna--

ben genommen einunb^manjig ^ned^te, mie !onnf id^ fie

bel^alten? 3n einer ^ird^e fal^ man il^n nie, obgleid^ er in

ber ^ibel fel^r tool^l SSefd^eib touBte.

2ßenn mir nun fragen, loa^ benn an bem feltfamen

3Jlanne geroefen, üon bem hie einen glaubten, er ftel^e mit

ber ^ötte im 33unbe, bie anbern, e§ fei feit Slnbeginn

ber 2öelt fein fo großer ^l^ilofoipl^ unb Slrjt aufgeftanben,

fo ift e^ fd^mer ein gered^te^ unb unbefangene^ Urtl^eil ju

fäHen. S)a6 er auf feine 3^i^g^ttoffen einen großen unb

nad[)]^a(tigen ©inbrudf gemad^t, beftätigt am beften bie lange

dtei\)e t)on SBerfen, hie in ben näd^ften Qal^rjel^nten nad^

feinem ^obe au^ feinen l^interlaffenen 3Jlanufcripten ober

toenigften^ unter feinem ^'lamen herausgegeben tourben, bie

große Qa^l t)on Slnl^ängern, bie er überall l^atte, unb jtoar

nid^t bloß unter ben ^lerjten, fonbern l^auiptfäd^lid^ aud^

unter fold^en, weld^en feine ganje SÖ^eltanfd^auung , feine

p^antaftifc^e ^^aturpl^ilofopl^ie eine Söfung ber ©el^eimniffe

ber Söelt fd^ien, unb meldte biefelbe mit meittjerbreiteten t^eo^

logifd^en 9lid^tungen üerquid^ten ; fein 5«ame ift in ber smei--

ten ^älfte he§> 16. 3a^r^unbertS unb bis inS 17. hinein

baS Symbol einer befttmmten ©eifteSrid^tung gemefen. 3öaS

er als Slrjt unb (S^emifer toirflid^ für bie äöiffenfd^aft gör^

bernbeS geleiftet, vermag id^ nid^t ju beurt^eilen. Sßenn man

aber ba« treiben ber fogenannten ^aracelfiften in'S Sluge

faßt, fo liegt aUerbingS baS Urt^eil am näd^ften, baß er

ein Sd^ioärmer unb ^^antaft unb ber 58ater atteS 2lber=

glaubenS getoefen fei. Unb bod^ ftellt fid^ , toenn mir i^n

aus ben Seittoerpltniffen ^erauS ju begreifen trad^ten, bie

@ad^e mejentlid^ anberS.

^aracelfuS ift eine ber originellften unb auSbrudfS-

toUften ©eftalten jener gä^renben 3eit, in ber für alle

energifd^en unb ftrebfamen fiöpfe ^ampf gegen hie unfrud^t^

bar gemorbenen ^rabitionen ber ©d^ule , Erneuerung beS

geiftigen £ebenS auf aßen ©ebieten, 33egrünbung beS reli=

giöfen ©laubenS mie ber Söiffenfd^aft auf bie ödsten unb

urfprünglid^en üuctten bie übereinftimmenbe Sofung mar.

2öir miffen üon feinem inneren SBilbungSgange ju menig,

um gu fagen, maS i^n an ber 5Raturmiffenfc^aft unb ber

^eilfunbe abftieß, bie ben ®alen unb ben 2lt}icenna com--

mentierte; genug, er mirb t)on bemfelben S^^^«^ 9^9^» ^^^

®aleniften erfaßt, mit bem bie ^umaniften fid^ gegen bie

(Sd^otaftifer manbten, unb mit bem bie 9leformatoren baS

elftem ber römifd^en Äird^e befämpften ; er ift überzeugt,

baß aud^ in ber 3Jlebicin hie in ben ©d^ulen ^errfd^enbe

Seigre @d^ein unb Xxu^ fei, baß bie 2ler§te lehren, maS fie
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felbft nid)! iüiffen, bag if)xe Äunft einer grünbIi(S^en 3flefor=

mation unb einer Surücffül^rung auf hk urfprünglid^en

Cuetten be§ SKiffen^ bebürfe, nnb ba^ er toon (Sott jum

9fleformator berufen fei.

^§> fielet ganj in Uebereinftimmung mit bem leiben^

fd^aft(id)en ^Drange feiner 3^^^/ ^^^^w ^^^ falfd^en 6(j^ul=

toiffenfd^aft gegenüber er nun au6) gleid^ im 6turme eine

aHumfaffenbe, (Sott unb Sßelt ergrünbenbe Sßei^l^eit getoins

nen lüitt, „bag er erfenne, ma^ bie SBelt im Qnnerften §us

fammenl^ält" ; menn er t)on bem ©runbfa^ aulgel^t, bag

bie toal^rc 3J2ebicin nur au§ ber erf(^ö^fenben ©rfenntnife

ber tiefften unb legten Gräfte be^ gefammten Uniüerfum^

]^ert)orn)ad)fen fönne. 9^ur au^ ber 2lIInatur ift ber 3Jienfd^

ju begreifen, unb nur wer ba^ innerfte Söefen be^ 9J^en-

fd^en begreift, !ann il^n im ßrnfte l^eiten moHen. Qft aber

ber 3JJenf(^ nid^t ju tierftel^en ol^ne ^ie 3^atur, fo bie 3^a=

tur nicl)t ol^ne 't)ie 2lrt mie fie getrorben ift; barum ift bie

^^ilofopl^ie, meiere "ok Statur au^ il^ren legten ©rünben

erflärt, bie ^afi^ für hk äJlebicin.

^iefe tnal^re unb äd^te 9fiaturer!enntni^ fprid^t er ber

6d^ule t)oUftänbig ab; iüeber 'i)k Seigre öon ben toier ^ax^

binalfäften, nod^ 't)k Slnfid^ten über bie SBirfung ber 5lrj'

neimittel finb in ber 9^atur gegrünbet; atte^, toa^ ha vor-

getragen toirb, ift nur £ug unb ^rug, eitel ^«ipofturen.

^ie ©d^ulärjte finb gemalte ^lerjte, „^olfterbruder, bie

l^inter bem Dfen figen unb 35irnen umfel^ren"
; fie lernen

\a nur au^ 33ü(^ern, nid^t aul ber ©rfal^rung; ioer aber

bie Statur fennen lernen toill, mu§ fid^ an bie ©rfal^rung
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galten, fctbfl fc^en, felbft forfd^en, unb toon benen lernen,

bie bie @rfa^rung ^aben. Alterius ne sit, qui suus esse

potest, ift fein Sßa^lfpruc^. 3mmer unb immer toieber^olt

er m feiner braftifd^en eprad^e ben (Seban!en ,
baß man

bie ©inge mit eigenen 2lugen fe^en, 2llle§ an Drt unb

eteUe !ennen lernen, bie 3Ranigfaltig!eit ber ^ran!^eiten,

bie 3Ramgfaltig!eit ber 6toffe , bie ju i^rer Teilung bie.

nen, ba auffud^en muffe, m fie beobad^tet toerben fönnen.

'

„^ünff ^aben nid^t %ü^\ bafe fie bir bie 3)legger na(^=

treiben !önnen; fie finb aud^ nid^tin^ften ju führen nod^

in !ein gafe ju üerfd^lagen. ^iemeil fie nu ben ©ebre--

6)en ^aben, mußt ^u baffeibig t^un, ba§ fie t^un fottten.

S)er bie Statur burd^forfd^en toia, ber mufe mit ben güfeen

i^re ^üd^er treten, ^ie ©efd^rift ioirb erforf(^et bur$

i^re ^u^ftaben, bie 3^atur aber burd^ Sanb ju Sanb, aU

oft ein Sanb, aU oft ein 58latt. Sllfo ift Codex Naturae,

alfo mu6 man i^re Söldtter umfe^ren". ©u(^et fo werbet

t^r flnben — biefe^ Söort gilt aud^ ben Slerjten. „6ag

mir, mm ift ju glauben in ben fünften unb traft ber

natürlid^en ^ing? ^enen bie eg gefd^rieben ^aben, unb

^ben'g nid^t toiffen ju probieren, ober benen, bie e§ ^aben

miffen au probieren unb ^aben'^ nid^t gefd^rieben?" ^arum

^ält er auf ba§ Söiffen ber alten Sßeiber, ©d^inber unb

3igeuner me^r aU auf bie (Sele^rfamfeit ber ^o^en 6d^U'-

len. „Sitten bin id^ contrarius, ber ^Ratur familiaris."

greilid^ ift nid^t Sebem gegeben, toon ber ?Ratur wir!,

lid^ ju lernen; wie alle Slßiffenfc^aft unb tunft toon (Sott

!ommt, fo aud^ biefe. ^ie 3flatur mufe ben aJlenfd^en
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lehren, wie fie t)k %^exe U^xt; menfd^lid^er llnterrtd^t

fann immer nur toeden, mag fd^on im ^Jienfd^en liegt, ^er

Slrjt muß lüad^fen. „2ßer le^rt bid) t)a^ t^un? fo frage

iä): mer lernet ba^ l^eutig 2a\ih unb ©rag mad^fen?" ©o
fe^t er bie natürlidf)e Genialität an bie ©teile met^obifd^er

Sd^ulung
; fo glaubt er an eine 5lrt t)on Qnfpiration, hie

xi)m ju X^eil geworben, an eine innere @rleud)tung, hie

t^m bie ©el^eimniffe ber ^'latur offenbare ; eg ift hie mieber-

täuferifd^e Se^re t)om inneren 2i6)t, auf hie 3Kebicin über-

tragen. 3ebe3eit unb jebeg 3Sol! l^at einen großen Slrjt;

©ried^enlanb ben 2legculap unb ^ippocrateg, Italien hen

HJiarfiliug gicinug ^) ; er ift ber gottgefanbte 5lr§t für

^eutfd^lanb, unb ber gröjgte, ber big jegt auf ber Söelt

erfd^ienen ift. @r fprid^t unüer^olen bag 33etüu6tfein feiner

©rofee aug; feine SBüd^er feien me^r mertl^ alg alle, bie

feit tjiertaufenb Sauren gefd^rieben morben; fo tief l^abe

nod^ 5«iemanb bie 3^atur unterjud^t. „^^ fage enä), mein

©aud^^aar im (Benid meife me^r benn i^r unb alle eure

©cribenten, unb meine ©d^u^rind^en finb gelehrter henn

euer ©alenug unb 2lt)icenna, unb mein ^art ^at mel^r er=

fal^ren, benn aUe eure l;o^en ©^ulen. — 3^r muffet mir

nad^, iä) nid)t eud) nad), i^x mir nad^, mir nad^ 5lt)icenna,

©alene, ^^a^i^, aWontagnana, 3Jiefue — id) mirb 3)?onard^a,

unb mein tpirb bie monaxd)ei fein, unb i^ fü^re hie

SJlonard^ei unb gürte eud^ eure ii^enben. 2Bie gefaßt end^

^afop^raftug ? . .

.

SBenn man i^n ben ßutl^er ber 3Jlebicin nennt, fo

finbet er barin nid)t^ weniger alg eine ©d^meid^elei; er

fönne Sutl^er t)iel fragen, worauf ber !eine SIntmort geben

fönne; Sutl^er !önne il^m bie ©d^ulfjriemen nid^t löfen, er

fei mel^r benn ein Slpoftel.

fragen mir nun aber, mag benn bag neue 2id)i ifi,

bag burd^ bie ©rfal^rung auf ©runb jener inneren 3nfpi-

ration ii)m §u X\)eii gemorben ift, fo ^eigt fid^, baß ber

Originalität feiner $erfönli(^!eit unb feiner natürlid^en SSe^

rebfamfeit nid)i eine gleid^e Originalität ber ©ebanfen ent=

fprid;t. @r mag öiele fpeciettere d^emifd^e unb mebicinifd^e

^enntniffe ermorben unb in Umlauf gebrad^t, burd^ feine

^olemif gegen bie 6d^ule unb burd^ 33egrünbung ber Tle-

bicin auf hie ß^emie einen frud^tbaren Slnftoß gegeben

l^aben; aber in feinem ganzen ©pftem, in ber attgemeinen

2öeltanfid^t, alig ber l^eraug er feine 9J?ebicin conftruiert, ift

er jule^t ebenfo üon ber 5^rabition abl^ängig, mie bie ©ale^

niften, nur t)on einer anberen ^rabition alg ber ber ©d^ule;

t)on einer ^rabition, bie in einer 2lrt t)on Unterftrömung

fid^ burd^ bag 3Jiittelalter fortgepflanzt l^atte, unb nun,

veranlaßt burd^ ben ©ifer ber ^umaniften, im fünfzehnten

Qal^r^unbert mit einemmale an hie Dberfläd^e trat. 211g

bag 2(nfe]^en ber ariftotelifd^en ©d^ulpl^ilofopl^ie unb bie

2lutorität beg ©alenifd^en ©pftemg t?or bem retjolutionären

©eifte ber Qeit §u man!en begann, fe|te man il^nen, auf

©runb ber ermeiterten S5e!anntfd^aft mit ber alten Siteras

tur, bie neuplatonifd^e ^^ilofopl^ie entgegen, hie für Slftro^

logie unb 3Jlagie miflfommene 2ln!nü:pfunggpuncte bot, unb

ergänzte fie burd^ bie Seigren ber ^ahhala, hie auf einem

bem 3^euplatonigmug t)ermanbten SBoben entfprungen maren

;
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unb c§ ift im pfaHige^ 3ufammentteffen, bafe ba^ 3eit=

alter ber Sfleformalion mit feiner religiöfen Slufregung unb

feinem intenfiüen t^eologifd^en Qntereffe ftd^ gerabe tüieber

ben ®eban!en pmenbet, meldte bie erften ^rifttid^en Sal^r-

l^unberte mit i^rer ftürmifc^en ©äl^rung religiöfer 3been

unb ^l^antaftifd^er ^^eofo^^ie erfüllen. S)ie SSere^rung,

bie ^aracelfu^ für ben fd^märmerifd^en ©panier Sfla^munb

Suttug unb für 3JJarfiliug gicinuä an ben Sag legt, mei^t

beutlid^ auf bie üuette feiner (Speculationen l^in. 2öir

»iffen nid^t, auf meldten 2Begen unb burd^ »eld^e Sßermitt-

lungen er mit biefer Literatur be!annt gemorben ift; aber

i)on bem ^^euplatoni^mu^ ber Florentiner, ber aud^ 3o=

l^ann Sfleud^lin gefangen nal^m, flammen feine ©runbgeban^^

!en ab, unb in ber $8erbinbung neuplatonifd^er ^l^ilofopl^ie,

5lftrologie unb 9Ragie mit ber SJlebicin tt)ar i^m SJlarfiliuS

gicinu^ vorangegangen, ^ort^er entlel^nt er bie Unter-

fd^eibung einer breifad^en 2ßelt, ber intettectueUen, ^immlifd^en

unb irbifd^en; biefe Sßelten fielen in forttoä^renbem Sep

fe^r, bie 2Bir!ungen ber göttUd^en 3Jlad^t fliegen burd^ bie

oberfte ©eifterwelt in bie ©eftirne, burd^ biefe in bie ir^

bifd^en Elemente ein; ber ^immel mit feinen ®eftirnen ^t

fein ©egenbilb an ber @rbe unb i^ren 3JletalIen, ^flanjen

unb Spieren, biefe i^re IXrbilber im ^immel ; baffelbe toa^

aU BUxn im ^immel eyiftiert, eyiftiert al^ 3JletaH, Iraut,

%\)kx auf ber (Srbe; mer bie 3eid^en, bie biefen ßufammenl^ang

t)errat^en, \>k ©ignatur ber 2)inge toerfte^t, ber erfennt

ba^ toal^re 2ßefen unb bie gel^eime 2Bir!ung§!raft berfelben.

Sitte brei Söelten finb burd^ gegenfeitige ©^mpat^ie t)er:=

bunben, vermöge toeld^er bie einzelnen ^inge ber oberen

SBelten auf bie unteren, bie i^nen verttjanbt fmb, unb bie

unteren auf bie oberen mirfen ; barauf berul^t bie 9Köglid^^

feit ber 3Jlagie , meldte W ^ö^eren Gräfte burd^ irbifd^e

^Dinge bem 9}lenfd^en bienftbar mad^t, unb bie feine 3au^

berei, üielme^r nur ©rfenntnife unb SSermenbung ber todf)-^

ren ^aturfrdfte ift. SDer 3JJenfd^ felbft ift ber 3Jlifrofogmog,

in bem bie Gräfte atter 2ßelten vereinigt finb; gefd^affen

au^ bem limus terrse, bem ©rbenfloi ben $aracelfu§ alS

ben Inbegriff ber ^immlifd^en unb irbifd^en Gräfte beutet,

befielt er au§ bem elementarifd^en Mb, bem aftralifd^en

©piritug, beffen X^ätigfeit bie Imagination ift unb ber

aud^ fein leiblid^eS Seben überall regiert, unb au0 ber ver^

nünftigen ©eele. ©eine ^ranf^eiten finb nur sur einen

^älfte in irbifd^ materietten Urfad^en unb ©inpffen ber

Elemente gegrünbet, jum anberen SC^eil fiberifd^en Ur^

fprung^ unb au§ einer ©törung jene^ aftralifd^en Seben^^

geifte^ abzuleiten — mie fann alfo einer ben 9Jlenfd^en

erfennen unb h)ie i^n l^eilen ol^ne Slftronomie?

^ie genauere 2lu§fü^rung erplt biefe Se^re baburd^,

bafe ^aracelfug in biefen attgemeinen Sftal^men feine d^emi^

fd^en 5C^eorieen hereinträgt, um fie an bie ©teUe ber ari^

ftotelifd^=galenifd^en ße^re von ben Elementen ju fe^en.

^ort n)irb atte^ au^ ben oberften unb aUgemeinften ©egen=

fä^en beg Sßarmen unb halten, be^ geud^ten unb %xod^'^

nen erfldrt; burd^ t)\e Kombination biefer urfprünglid^ften

Qualitäten entftel^en bie vier Elemente, geuer, £uft,

Sßaffer, ßrbe, fie beftimmen nad^ ber Seigre beg ©alenu^
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jugleid^ bie toter ©arbinatfäfte, Die ^umore^ bcg SJlcufd^en

;

in i^xex tierfd^iebenen 3Jlifci^ung begrünben biefe bie toer-

fd^iebenen Temperamente, meldte ber ©runb ber SSerfd^ies

benl^eit ber leibüd^en unb feelifd^en ß^onflitution ber ©in-

jelnen, unb jugleid^ ber ®runb ber üerfd^iebenen ^ran!=

Ijjeit^formen finb. ®egen biefe ganje S^^eorie eifert ^ara-

celfu^; marm unb Mi finb blofee üualitäten tion ettoa^,

fie finb feine 6ubftanj, nid^t^ 2Bir!fameg; ma^ jur ^r^

flärung bienen foll, muß eine n^irfung^fäl^ige ©ubftanj fein.

3^m gel^t tielmel^r au^ ber urfprüngtid^ quatität^tofen

Wlatexie öermittelft einer urfprünglid^en ©d^eibung bie

^rei^eit ber d^emifd^en ^rincipien ^ertoor, ba^ materielle

©egenbilb ber S)reieinig!eit ; SJlercuriu^, ©ulfur unb ©al

finb biefe ^rincipien, ba^ erfte ift tie ftüfeig^ unb pd^tige,

baS jnjeite bie toerbrennlid^e, ba^ britte bie fefte unb feuere

beftänbige 6ubftanj. Qm ^olj ift, toa^ raud^t, HJlercuriu^,

h)a5 brennt, ©ulfur, toa^ al^ 2lf^e jurüdbteibt, 6al. 2lu^

ber üerfd^iebenen SKifd^ung biefer brei ^rincipien beftel^en

alle S)inge, auö i^ren ©igenfd^aften unb SBirfungen finb

alle ^eränberungen ju begreifen, fo ba^ t)ie grofee Söelt

tt)ie tie fleine au^ benfetben Urfad^en erfannt merben muß,

unb biefelben ©rfd^einungen im SBefentlid^en jeigt. ^er

pl^ilofopl^ifd^e Slrjt mufe nun aber barauf au^gel^en, bie

^inge au3 il^ren testen Urfad^en ju tierftel^en. 2Ber mi^,

toa^ fd^marj mad^t, ber ift ber ^^ilofop^u^ ; mer nur toeife,

toa^ fd^marj ift, ber toeife nid^t^. ^a nun bie im 3Jien-

fd^en njirfenben Urfad^en aud^ in ber äußeren SBelt tnirfen,

fo mufe man fie l^ier auffud^en, »o fie leidster jugänglid^

jittb; in^befonbere l^aben bie ^ranü^eiten beS ^enfd^en

alle ii^r ©egenbilb an äußeren SSorgängen unb finb fo

manigfaltig aU biefe. 2öer aug einem ober jel^n 3Jlen=

fd^en auf alle anbern fd^ließt, gel^t in ber 3rre; benn bie

anberen finb mieber anber^, ma^ toon jenen gilt, gilt nid^t

notl^menbig Don allen. 3^be einzelne ©rfd^einung üielmel^r

muß au^ il^rer ©efammturfad^e begriffen merben, unb biefe

finbet fid^ nur im ©anjen ber 2öe(t, im 3Jlafro!o^mo^.

2Ber nid^t toeiß, toa^ Tupfer mad^t, roeiß nid^t, mag ben

5lugfa6 mad^t; »er nid^t meiß, mag bag ©rbbeben mad^t,

meiß nid^t, mag bag falte gieber mad^t.

@g mürbe gu meit fül^ren, bie ©peculationen im (Sin-

jelnen barjulegen, bie ^aracelfug auf biefer allgemeinen

©runblage aufbaut, ju erjä^len, mie er bie 2öelt mit

©eiftern beüölfert, bie in ben Elementen mo^nen unb in

ben einzelnen ©efd^öpfen mirfen. ^ie ©runbanfd^auung

bleibt bod^ immer, baß il^m hie ganje Söelt alg eine 3)ias

nigfaltigfeit d^emifd^er ^roceffe unb ^ermanblungen er-

fd^eint, bie toon 'Den (Seftirnen beeinflußt finb, unb in 'Denen

immer Sltteg auf 5llleg mirft ; hie 35ilbung ber 3Jlineralien

in ber @rbe, bag 3ßad^gt^um ber ^flanjen, bie ©rjeugung

unb ©rnä^rung ber ^^iere finb i^m lauter ä^nlid^e ^Bor-

gänge. ,,2iBag mad^t bie SÖirnen jeitig, mag bringt bie Trau-

ben? Jlid^tg alg t)ie natürlid^e Slld^^mie". 6ie^t man nur

auf fold^e 2l^nungen fpäterer Slnfd^auungen , fo fann man

ben fül^nen unb toorbringenben ©eift he^$ SJlanneg bemun-

bern ; aber man barf nid^t üergeffen , baß eg eben nur

Sl^nungen finb, t)ermifd^t mit einem 3Buft toon p^antaftifd^en
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Slu^fd^toeifungen feinet Seiftet. 2ßer ^ier bie SBerfüti^

btgung einer rein med^anifd^^emifd^en 33etra(^tung beS

organiWen SebeuS fe^en tüollte, ben bürfte man nur auf

bie 2lrt üertoeifen, mie ^aracelfuS bie im lebenbigen Dr^

gani^mu^ mirfenbe ^raft in feinem „3lr(^äu§" perjonificierl,

ber im 3Jlenfd^en „alle bie t)ulcanifd^en ^ünft tjottbringt,

orbnet, fd^idt unb fügt atte S)ing in traft ber gebenen

fünften üon @ott in fein 3Befen" ; wie er „in ben 3Jli!ro=

fo^mug eine ©d^melj^ütte fe^t, baju ein ©(^mel^er barein,

ber ^xd)äu^ ^eifeet", ober biefen aU ben großen 2llc^^miften

bejeid^net, ber im SJlagen fi^t unb bag ®ift üom ®uten

fc^eibet.

S)er unläugbaren Genialität beg 3Jlanneg fel^lt, »ie

fo man(^en feiner Seitgenoffen, bie befonnene grage nad^

einer 3Retl)obe ber 3f^aturer!enntni6 ; fein lauter 9tuf, fid^

an bie ©rfa^rung au galten, tjer^aHt mie ber be^ $Celefiu§,

weit bie ^^antafie in i^m felbft mie in feinen 3eitgenoffen

nod^ übermäd^tig ift, frud^tlo^ in bie Suft, unb eg bebarf

crft einer langfamen Slbüärung ber trüben ©ä^rung, in ber

feine ©ebanfen burd^einanberbrängen, el^e mirflid^ eine neue

Söiffenfd^aft gegrünbet werben !onnte. Unb fo bürfen toix

un§ !aum munbern, wenn bie birecten ^f^ad^mirfungen ber

Sßei^^eit be^ ^aracelfu^ am beuttid^ften auf bem aUgemein

p^ilofop^ifd^en unb t^eologifd^en ©ebiet heraustreten; 3a=

cob $8ö^me ift in gan^ ]^ert)orragenber SBeife unter bem

©influfe feiner ©peculationen geftanben; bis aber bie 3Jle=

bicin tjermirftid^t toerben fonnte, meldte ^aracelfuS forberte,

mußte erft eine met^obifd^e ©runblage ber Sflaturforfd^ung
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gefd^affen fein, toie fte »acon in großen 3ügen, loenn aud^

einfeitig, entwarf, ©alilei unb Kepler aber »irfUd^ legten;

fie l^aben begonnen im 2ßer! ju fe^en, toaS ^aracelfuS in

rid^tiger Sl^nung tjon ferne \6)aute, waS ju erreid^en er aber

einen 3rrtt)cg eingefd^lagen l^atte.
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^Ittmerkttitgen.

1) 2;^eo|)f)raftu§ ^araceljug. @ine Iritifc^e Stubie t)on iJnebtic!^

3Jioof. Sürjburg 1876.

2) SSürttembergifc^eö 3)ienerbucl^, l^erauög. ü. 6. t). ©eorgii^Öeor^

genau S. 538.

8) SE^ürtt. 9J?ebicin. eorrejponbcnäblatt 1851. @. 252.

4) 2)Q& bcr f^Qinitienttame S3omba[t t)on ^o^en^eim gerocjen ift,

unb bafe ^araccl)u§ qu§ jc^tüäbijc^em ©ejd^Iec^t ftammte , fann nid^t

ttJot)t beätücifelt ttjerben, obgleich fi(^ an jeine ,t)er!unft eine Scintro^

öcrfe gcfnüpft ^at, inbem ©c^ttjeijer ©ele^rte if)n ganj für bie

©c^meij in Wnfpruc^ nehmen wollten. 6ie ftü|en fic^ auf ^ad)xi(S)'

tcn, ttjonac^ fein SSater üon ®oi§ im Danton ^IppenäeH gebürtig ge*

tt)cjen fei unb eigentlich SBil^elm ^ö^ener ge^eifeen l^abe. SBären

biefe SfJac^ric^ten auc^ ttjeit fieserer aU fie in ber %i)ai finb, fo ttJÜrbe

tjöc^fteng folgen, t>a^ fc^on ber ®ro&öater be§ ^aracetfuä au§ ©(^roa^

ben nacf) bcr ©c^ttjeij au^geroanbert unb ha^ fein 'iflanu „bcr ^o^cn*

l^eimer" im SSoIf^munb in „^ö^ener" abgcfürjt morben märe ; ba§ er

aber mir! (ic^ Sombaft öon ^o^enl^eim fic^ nannte, auö einer unbefug-

ten, ber (Sitelteit entfprungenen SiiamcnMnberung erflären, ^ci^t boc^

bie 3)inge auf bcn ^opf ftetten.

5) 2öa§ biefeS Söunber mirfenbe SDiittel gcmcfcn, ^at iOporin

niemals erfahren fönnen, obgleich, mie er fagt, er nur barum jmei

^a^re bei ^aracelfu^ au^^ielt ; er mcife nur, eä feien Ritten gemefen

instar murium atercoris, unb er l^abe fic immer in ungeraben Qaf)'

len gegeben. 3lu§ bem c^cmifc^en S3uc^e eine^ feiner ©c^üter, Dö-

malb eroa, gibt 33ruc!er (IV, 653) bag 9lecept ba^u , beffen erfter

33eftanbt^eil Opium ift.

6) 9Kit bicfem ©c^roert pnbet fi(^ ^aracelfuS au6) auf ^olj*

fd^nitten abgebilbet.

7) aJiarfiliug ^JicinuS war Seibarjt om §ofc ber SWebiccer in

i^Iorcnj, befonnt burc^ feine Ueberfeöung bc^ ^lato unb ^(otin.

©eine mebicinifc^en 5Infc^ouungen ftanben im engften 3ufammen^ang

mit feiner neuplatonifc^en ^fjilofop^ie.



©lorbano ßxum »or km Jiiquifitionögeridjt

©aS $Dunte(, roeld^e^ über ben legten Sebenljal^ren

®iorbano Sruno^, jum X^eil aud^ über feinen frül^eren

<B6)\d\aUn trog ber forgfältigften Sammlung unb 35er-

n)ertlEl««9 oHer jugängltd^en 5Ra($rid^ten, jule^t burd^ ^xu
ftian S3artJ)orme6 (1846) unb SWorij Karriere (1847) immer

nod^ gef^mebt l^atte, ift enblid^ im Saufe ber legten gmonjig

Qal^re burd^ bie üerbienftlidEjen ^emül^ungen be^ italiem=

fd^en ®elel)rten ^omenico^erti*) §u einem großen

^l^eile gelid^tet morben.

®ie erfte unb mid^tigfte Slufflärung, bie mir il^m üer-

banfen, ift in ben Slcten ber üenetianifd^en Qnquifition ent=

ifialten, roeld^e ^erti al^ 2lnl^ang ju feinem £eben Sruno§

1868 üeröffentlid^te. 3n ben 3al)ren 1848 unb 1849 l^atte

ßefar goucarb bie ©elegenl^eit benü^t, bie unter bem öftere

reid)ifd^en S^egimente unjugänglid^en üenetianifd^en Slrd^iüe

ju burd^forfd^en ; in bem 2(rd^iüe dei Savii sopra l'Eresia

fanb er bie 2lcten be^ gegen SBruno gefül^rten ^roceffel,

nal^m eine 2lbf(^rift bat)on unb überließ biefelbe an S3erti

äur SSeröffentlid^ung. tiefer benüjte fofort ba§ roert^ooHe

€ i g tt) r t / kleine @^riften. 4
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üKatertal ju einer in oielen rocfentlid^en fünften berid^tigten

S8ioörapi)ie be§ ^^itofop^en von ^ola,

tiefer erften SBereid^erung unferer Duellen folgten

weitere. Qn benfelben Salären l^atte ein italienifd^er gor-

fd^er, ber ungenannt bleiben will, bie römifd^e Sflepolution

fid^ gu $Ru^e gemad^t, um in bie t)aticanifd^en 2lrd^it)e ein=

jubringen ; er begann bort bie auf S3runo bejüglid^en ^ro^

tocolle Don feinem ©nbe an rüd^roärts abjufd^reiben, würbe

aber leiber barin unterbrod^en , fo baß feine gorfd&ungen

nur ba^ le^te 3al)r ^runo^ (5lnfang 1599 bi^ 2lnfang

1600) umfaffen. 2ßa^ er fanb, ift mieberum üon ^erti im

Slnl^ang ju feiner ©d^rift über ß^opernicu^ unb bie ©d^idf^

fale beg copernicanifd^en ©^ftem^ in Italien t)eröffent(id&t

n)orben. 3n berfelben 3^it famen au^ einem ß^obey ber

t)aticanifd&en 33ibliotl)e!, roeld^er fogenannte Slüoifi, l^anb-

fd^riftlid^e aJiitt^eilungen ber Xage^=©reigniffe (bie erfte

gorm regelmäßiger S^i^ung^berid^te) entl^ält, jmei '^a^-^

rid^ten t)om 12. unb 19. gebruar 1600 über SSerurtl^eilung

unb ^ob 33runo^ ju ^age, bie an berfelben ©teile abge-

brüht finb.

®en legten 3^^^^^ erhielt bie Sammlung fertig

burd^ ben (Senfer .^iftorüer ©aberel, ber in ben Slrd^ioen

feiner SSaterftabt ben 9kmen ^runo^ in ber fiifte ber ita--

lienifd^en glüd^tlinge eingetragen fanb, unb burd^ ben Ra-

talog ber ^Sibliotl^ef be^ ^errn Slbral^am SRoroff in ^eter^^

Burg, ber bie S3efd^reibung einer Slnjal^l oon ungebrudten

aWanufcripten 33runo^ nebft gacfimile^ entl^ält. 3m Qal^re

1866 l^atte nömlid^, mie ©rbmann *) fofort berid&tete, hie
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«öud^^anblung Xrofe in $ari0 angefünbigt, baß fie im S8e-

ri|e ungebrucft gebliebener 5(utograpl^en Sruno^ fei; bie=

felben mürben für ßerrn ^^loroff, 3Witglieb ber Petersburger

5lcabemie unb ruffifd^en Unterrid^tSminifter, ermorben, unb

finb fpäter in bie Q3ibliot^ef beS SHumjangoro'fd^en 3Wufeumg

in 3J?oSfau übergegangen.

^iefe fämmtlid^en neuen 3J?aterialien jur S3iograpl^ie

S5runo!3 l^at Serti 1880 in einem SBänbd^en oereinigt. ©ie

mürben 1884 burd^ mertl^üoffe aj?itt^eilungen au§ ben

©enfer Slrd^iüen oon bem Slrd^irar ^l^eopl^ile ^Dufour

ergänzt ^). 9}ht $ülfe biefer Duetten ift eS jefet möglid^,

33runoS SebenSgefd^id^te meit genauer unb üottftänbiger,

aU frül^er, feftjuftellen, menn gleid^ immer nod^ mand^e

fünfte übrig geblieben finb, bie i^re 5lufflärung erft burd^

weitere gorfd^ungen erl^alten fönnen *).

grüner mar bie mid^tigfte Duelle für bie 33iograpl^ie

33runoS ber ^rief gemefen, ben ber beutfd^e ©elel^rte

ßafpar ©d^opp (Scioppius) am Stage ber ^inrid^tung

SrunoS an ben ^Hector ber Uniüerfität Slltorf ©onrab

^itterSl^aufen gefd^rieben l^atte. ©d^opp, ein geborener

^fälger, ber in ^Deutfd^lanb ftubiert, unb bann größere

Sfleifen gemad^t l^atte, mar im Saläre 1598 in S^lom jur

fat^olifc^en 5lird^e übergetreten unb Dom $apft Clemens VIII.

in feine Umgebung gejogen roorben; er mol^nte ber SSer-

fünbigung beS Urtl^eife gegen Söruno hti, unb fd^öpfte au3

ber ^arftellung beS :2ebenS unb ber Seigre beffelben, burd^

meldte baS Urtl^eil begrünbet mürbe, bie SRad^rid^ten, bie

er feinem greunbe mittl^eilte; im SBefentlid^en burd^ bie

4*
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neu gefunbenen llrfunben U^täÜQt, cntJ^alten fte bod&, aU
bcm @cbä(5tm6 oufgefd^rieben rote fie roaren, einige Un^

rid^tigfeiten, bie in öUe früEjeren ^Darfteüungen überge^

gongen finb. 3e|t bilben bie fiauptgrunbloge für bie

SBiograpl^ie SBruno^ bie üenetionifd^en ^ocumente. @g ftnb

27 Muntern ; bie erfte Gruppe (1—5 na6) ber 3äl^Iung

in iBerti^ ^ocumenten) entl^ält bie SDenunciationen, roeld^e

iBruno vor ha§> anquifitionegerid^t brad^ten, bie furje $8er=

nel^mung be^ ^enuncianten unb bie omtlid^e Slnjeige ber

S5erl^aftung be§ SlngeHagten; eine ^voeite ©ruppe (6, 7,

10, 15, 16) Slu^fogen t)on oerfd^iebenen Beugen; eine britte

(8, 9, 11—14, 17) bie ^rotocotte ber fieben SSer^öre,

benen ber befangene unterroorfen rourbe; bie lejte ©ruppe

enblid^ (18-27) hk ^ßerl^onblungen mit S^lom über bie

Slu^lieferung 53runo^. {^xo. 19 unb 20 roaren fd^on t)on

dianU au^ bem SBiener Slrd^io üeröffentlid^t roorben.)

Unter biefen 2)ocumenten finb für bk ^enntnig ber

Seben^fd&idffale be^ ^^ifofop^en befonber^ roid^tig bie ^ro^

locolle ber beiben erften Sßerl^öre, in benen er im Sufam-

men^ang feine &t^ä)i^te bi^ ju feiner 3^erl;aftung eraä^lt;

pe geben hen diaf)men, in ben roir bie übrigen, anber^roo^

5er befannten 9^ad&ridS)ten einzureiben l^aben; oud^ feine

eigenen eingaben bebürfen inbeffen tl^eitroeife ber SBerid^ti^:

gung burd^ urfunblid^e ©ata.

SBruno ift im ^al^re 1548 in ber neapolitonifd^en ©tobt

^ola geboren, ©ein SSoter ©iotjonni Sruno roor 6olbot,
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feine 3Kutter l^ieg grouUffa ©ooolino '^). Qu ber ^Taufe

erl^ielt er ben 9kmen gitippo. ©eine erfte ©d^ulbilbung in

^umonitöt^ftubien, fiogif, ^ioleftif erhielt er hi^ gum 14.

Sa^re in 9^eopel tl^eiU in öffenttid^en ©deuten, tl;eilg burd^

^riootunterrid^t. SSierjel^n ober fünfje^n Solare alt (1562

ober 1563) trat er in ben ^ominiconerorben unb nal^m

jegt — rool^l ju ©i^ren be^ jroeiten ©enerol^ ber Domini-

caner — ben 33ornamen ©iorbono an, ben er fortan, mit

einer !ur§en Unterbred^ung, gefüljtt f)at Do^ ^lofter be§

f). Dominien^ in 3^eapel, in bem einft %i)oma^ von 5lquino

gelebt unb geteert l^atte, no^m il^n auf; oor bem ^rior

5lmbrofio ^o^qua legte er nod^ bem $robejal;r bie feier=:

lic^e ^rofeffion ob, unb erhielt bann in regelmäßiger golge

bie Sßeii^en, im Qai^re 1572 bie ^riefterroeil^e. @r fang

feine erfte 3Jieffe in ber neopolitonifd^en ©tobt ©ompogna,

unb roibmete fid^ nun oon oerfd^iebenen ^löftern au^ bem

geiftlid&en 5lmte unb feinen ^errid^tungen.

5lber biefe Erfüllung feiner Drben^pflid^ten roor nur

ber fleinfte ^^eil beffen, rooö il)n befd^öftigte. ©^ gel^t

au^ feinen fpäteren ©d^riften unroiberfpred^lid^ l^eroor, bafe

lebl)after SBiffen^brang unb ba^ ©efül^l eigener ^roft i^n

fdt)on in ber Qugenb ju umfoffenber ^^ätigfeit trieb. (Sr

erjö^lt felbft, bog er fid^ in trogifd^er roie in fomifd^er

Did^tung oerfud&t ^obe. ©ine $robe feinet bid^terifd^en

^olentg gibt un^ nid^t blo& ein fpöter (^ari^ 1582) ge=

brudfte^ itolienifd^e^ Suftfpiel II Candelajo, boiS o^ne allen

3roeifel in einem neopolitonifd^en ^lofter entftonben ift,

nad^läßig in ber gorm, berb unb cpnifd^ in ber ©prod^e.
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aber lebenbig in bcr Bcid&nung bcr ©^aroftere, befonber^

bcr gigur be^ mit claffifd^cr ©elel^rfamfcit fid^ brüfienben

^ebanten, bic aud^ in ben fpäteren Dialogen l^äufig roiebcr--

fel^rt — 5um Scrocife, ba§ ber ^^ilofop^, bcr immer auf

bie Ba^e fid^ rid^tet, t)on einer befonber^ lebl^aften 2lb^

neigung gegen eine S3ilbung erfüttt roax, bie nur in SBorten

i^ren 9tu^m fud^te. ^ie bid^terifd^en Sf^eigungen S3runo^

finb ober nid^t blojs p einem Dorübergel^enben ©piele ber

3ugenb geworben; bol ^ebürfnife, feinen ©ebanfen bid^=

terifd^e gorm gu geben, ift i^m fein £eben lang geblieben,

ja ha§> ©tubium ber 33ebeutung ber Söilber fd^affenben unb

SBilber beutenben ^^antafie ma^t einen mefenllid^en 5t^ei(

feiner fie^re t)on ber Äunft be5 ^enfen^ au^.

Mt biefen 9^eigungen ftimmt e§ jufammen, bafe fein

©rftling^roerf, bie ^Ird^e ^oä, bag er angeblid^ bem ^apfte

^iu§ V. (1566—1572) roibmete, eine SlOegorie mar, bereu

&m mir freilid^ nic^t mel^r fidler ju errat^en üermögen —

-

mir miffen nur, bajs e^ fid^i um einen ^angftreit unter ben

Xl^ieren haUi l^anbelte, in roe(d[)em ber ©fei bie erfte S^loUe

in verlieren ©efa^r lief.

S)iefe bid^terifd^en Hebungen l^aben i^n aber nid^t von

ftrengerer Slrbeit abgehalten. @r aeigt fpäter aU ©d^rift^

fteller eine fo umfaffenbe S3elefen^eit, eine fo einbringenbe

^enntni§ befonber^ ber ^l^ilofopl^ie beg Slltertl^umsi, ba§

mir annehmen muffen, ein tiefer pl^ilofopl^ifd^er ®rang l^abe

ben jungen ^Dominicaner ju raftlofem Sefen unb Semen

getrieben, ©r ift in ^lato unb Slriftotele^, mie in ben

^l^ilofopl^en be^ SWittelalter^ ju^aufe; unb baneben mirf=
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ten auf ilin bebeutenbe ©d^riftfteHer bcr jüngeren §8er^

gangen^eit, fo Sflicolau^ t)on ©ufa, beffen Seigre von bem

3ufammenfallen ber @egenfä|e feine eigene ©pecutation

eingreifenb beftimmte, befonber« aber eopernicu^, beffen

3Berfe, mie er befennt, in jarter Sugenb feinen ©eift ge=

troffen l^aben.

Unter biefen (Sinpffen nal^men feine ©ebanfen frül^e

eine freiere Sflid^tung, unb bie (Sonflicte mit ber überliefere

ten Se^re konnten nid^t ausbleiben, ©d^on als ^flooije !am

er in ©efal^r; er l^atte ^eiligenbilber meggemorfen, um nur

ein erucifiy ju bel^alten; er ^atte einem anbern 5«ooiaen

geratljen, ftatt ber „fieben greuben ber 3Jlabonna" ein

beffereS S3ud^, tiroa baS Seben ber l^eiligen $8äter ju lefen

;

es mürbe t)on bem SJ^agifter ber 5«ot)i3en eine illagefd^rift

aufgefegt, um il^n ju fd^redfen, aber für jefet berfelben

feine weitere ^olge gegeben. Slber aud^ gegen ben 3J?ittele

punft ber ^ird^enle^re rid&teten fid^ feine 3«)eifel; baS

^ogma von ber ^reieinigfeit gab i^m Slnftog; ben ^e-^

griff ber trinitarifd^en g^erfon fanb er meber im alten, nod^

im neuen 5Ceftament; er las bei Sluguftin, ba6 er erft

fpäter eingefülirt morben mar, unb eS fd^ien i^m unange=

meffen, baburdf) Unterfd^iebe gu bejeid^nen, bie er nur als

bie Unterfd^iebe ber aWad^t, 2öeiSl)eit unb Siebe ©otteS

fäffen fonnte. SSom 18. 3a^r an, befennt er, l^abe er biefe

aWeinung gel^abt. ®amit l^ieng bann eine t)on ber Äird^en=

leiere abmeid^enbe gaffung beS S3egriffS ber 3Jlenfd^merbung

©otteS gufammen; er nal^m ben 2lriuS in ©d^u^, beffen

Seigre gemöl)nlid^ falfd^ üerftanben merbe. ^iefe ©ebanfen.
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bie oon bem ungeftümen Tlön^ loo^l rü(ffid^t^tog geäußert

rourben, fül^rten ju einer 5lnf[age töegen ^ärefie, bie im

Sa^re 1575 (fpäteften^ Slnfangg 1576), al^ SBruno roieber

in feinem Älofter in SReapel mar, ber ^roDincial be§ Dr=

ben^ %xa S)omenico S8ita gegen il^n er^ob
; ju ber Qaf)l

t)on 130 5lrtifern fott bie Slufaä^lung feiner l^öretifd^en

3;?einungen angeroad^fen fein. Sugleid^ mürbe bie frül^ere

^lage quI ber S^it be^ '^ovi^iaU erneuert. @r fürd^tete

ing @efängnij5 gemorfen ju merben, unb e^e er genauer er=

ful^r, me^l^alb i^m ber «Proce§ gemad^t merben folIte,.ent-'

fTo^ er au^ 9^eaper «nb ftettte fid^ in 9lom, im ^lofter ber

3Jiineroa, bem gSrocurator be^ Drben^ ©ifto bi :2uca. S8iel=

leidjt hoffte er ^ier leidster Rc^ red^tfertigen ju fönnen;

aber D^a($rid;ten am 5«eapel benal^men i^m bie tegte ^off=

nung; man ^attt SBerfe be^ ^ieronrimu^ unb ©^rpfoftomu^

mit ©d^olien be>S ©ra^mue gefunben, bie er im $ßerborge^

neu gelefen unb hü feinem SBeggang oerftedt l^atte; ber

5«ame be^ ©ra^mu^ mugte \>en SSerbad^t gegen if)n üer^

ftärfen, unb fo entfd^foö er fid& (eiS mar „im 3a^re nad&

bem 3ubiläum", alfo 1576) rafd^ jur glud^t, liefe bie

^utte in ^om ^urüd unb nal;m nur ba^ ©capulier mit fid^,

legte fogar ben lllofternamen ©iorbano ab unb führte mieber

feinen STaufnamen gilippo; fo entzog er fi^ bem 33ann

feiner Oberen, bie „i^n t)on mürbigeren unb l^ö^eren S8e=

ftrebungen abgehalten unö feinen @eift in geffeln gelegt

Ilaben, inbem fie i^n am einem greien im SDienfte ber Xw-
genb gum edaoen einer elenben unb t^örid^ten ^eud^elei

mad^ten". tiefer, leibeufd^aftlid^ier ^afe gegen jebe S3e^
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fd^ränfung freien ^en!en^ l^at il^n von \)a an burd^ fein

ganje^ Seben begleitet.

Unb nun beginnt ein unftäte^ SBanbern, ba^ ben flüd&s

tigen 9Jlönd& oolle fed^^jel^n Saläre lang üon Drt ju Ort,

t)on Sanb ju :2anb fül^rt. Qmx^i manbte er fid^ in§ ©e-

uuefifdEie ; nad^ furjem Slufentl^alt in ©enua fanb er in bem

©täbtd^en 3ioIi @elegenl)eit, fid^ feinen Seben^unterl^alt ju

üerbienen, inbem er Knaben in ber ©rammati! unb er-

road^fene Bäjükt in ber Slftronomie unterrid^tete. 3^ad^

4—5 3Wonaten jog er raeiter, fud^te in ©at)ona unb %nxin

oergeblid^ @elegenl)eit fid^ ba^ 9iötl^ige ju erwerben, unb

fu^r nun ben $o i)inah nad^ SSenebig. ,!pier liefe er, um

SKittel ju geroinnen, ein !leine^ ^ud^ über bie S^id^en ber

3eiten brudfen, baiS üoUfommen oerfd^otten ift, unb t)on beffen

3nl)alt roir feine Sl^nung l^aben. 2lber aud^ in 58enebig

mar feinet SBleiben^ nic^t ; er manbte fid^ mieber rüdfroärt^

nad^ ^abua, 50g über ^re^cia, Bergamo, 9J?ailanb, unb

fd^lug üon l^ier au^ bie ©trafee nad^ Spon ein, nadE)bem

er fid^ auf ben 9^at^ einiger Drben^brüber, bie er in ^a^

bua getroffen, unterroeg§ mieber l^atte eine £utte mad^en

laffen. Qm Drben^fleib gelangte er über bie Sllpen nad&

^^amberp, unb nal^m in bem bortigen ^ominicanerflofter

Verberge. 3J?an begegnete i^m fü^l ; tin italienifd^er ^ater,

ben er bort fanb, gab i^m gu bebenfen, bafe er in bortiger

dJegenb menig ©pmpatl^ie ju ermarten l^abe, um fo roeniger

je weiter er fomme ; fo änberte er feinen ^lan unb roanbte

fid^ (grü^ja^r 1579) nad^ @enf, in ber Hoffnung l^ier eine

greiftätte ju finben.
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5lurj nad^bcm er in einem ©aftl^aufe SBol^nung ge^

nomnten l^atte, traf i^n bog ^oupt ber bortigen italieni=

fd^en ©olonie, ©aleajgo (Sarraccioli, SJJard^efe von SBico,

ein S^eopolitaner, ber fid^ feiner eoangelifd^en Ueberjeugung

gu lieb nid^t bloß au^ glänjenber ©teHung, fonbem felbft

von grau unb ^inbern lo^geriffen l^atte, unb jebem S8er=

fud&, il^n n)ieber für bie fatl^olif($e Äird^e ju gerainnen,

unerfd^ütterlid()en SBiberftanb leiftete. @r trug mit anbern

£anb^Ieuten ©orge für ben g(ü(Jtling; fie berebeten il)n,

bie £utte, bie i^m in @enf nid^t jur ©mpfel^lung bienen

fonnte, abzulegen unb pdf) roeltlid^ gu fleiben, fie ftatteten

il^n mit ^ut unb S)egen au§, unb üerfd&afften il^m S8er=

bienft aU ß^orrector in einer ^rudferei.

lieber fein SSerl^ältniß jur eoangelifc^en ©emeinbe er=

jäl^lt er felbft, baß er bem 9J?ard^efe gefagt, er moHe eine

9teligion nid^t annel^men, bie er nid)t fenne ; er l^abe feinen

anbern 3^^^/ ol^ in ^u^e unb ©ic^erl^eit gu leben; er

gefielt §u, baß er frongöfifd^e unb italienifd^e ^rebigten

gel^ört l^abe, befonber^ bie be^ S'liccolo S3albani, ber fpäter

bem aj?ard^efe bi SSico ein biograpljifd^eS ^enfmal gefegt

l^at ; aber er läugnet beftimmt, eine !e|erifd^e Sfleligion an=

genommen unb mit ^e^ern communiciert ju l^aben. ©eine

2lbreife oon ©enf fei baburd^ oeranlaßt morben, baß man

il^m gefagt, er fönne nid^t lange bort bleiben unb roerbe

feine Unterftügung erl^alten, menn er nid^t bie Sflcligion

ber ©tabt annel^me.

3^ad^ ben @enfer Slcten aber ^at er unjmeifel^aft al^

SJiitglieb ber italienifd^en eoangelifdjen ©emeinbe gegolten

;
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er ift in il^ren £iften eingetragen; er mar 3Witglieb ber

@enfer 2lcabemie, mag smar feit 1576 nid^t mel^r bie Unter-

fd^rift ber ©onfeffion, aber bod^ bie gugel^örigfeit jur ©e=

meinbe t)orau§fe|te. 3^" 2(uguft 1579 l^atte er fid^ vox

bem S^atl^ unb bem ßonfiftorium ju t)erantn)orten, meil er

in einer glugfd^rift ben ^rofejfor ber ^l^ilofopl^ie 2lnton

be la gape angegriffen, in ber ^ef)xe geirrt unb bie ©eift::

lid^en beleibigt ^aht ; er mirb oom 2lbenbmal^l au^gefd^lof^

fen, auf feine Slbbitte ^in aber bie Slu^fd^ließung nad^ oier^

gel^n ^agen mieber aufgel^oben. Sim^ barauf fd^eint er

®enf rerlaffen ju l)aben ; er nal^m ben urfprünglid^en $lan

mieber auf unb manberte nad^ Spon. ©eine Hoffnung,

l^ier Unterl^alt gu pnben, erfüllte fid^ nid^t
; fd^on nad^ einem

3J?onate mar er auf bem SBege nad^ ^ouloufe, ber be-

rül^mten unb gal^lreid) befud^ten .god^fd^ule be^ ©üben§, mo

er ^erbft 1579 angefommen fein muß.

S'^un beginnen beffere ^age. ©r lernt „intelligente

fieute" fennen; er mirb eingelaben, einigen ©d^ülern 2lftro=

nomie t)or5utragen, anbern lie^t er über anbere X^tik ber

$l^ilofopl)ie, etma 6 3Jlonate lang, unb ba bie ©teile be^

orbentlid^en Sel^rer^ ber $^ilofopl^ie eben erlebigt mirb, er-

wirbt er fid& ben ^octortitel, bet^eiligt fid^ an berS3emer=

bung, mirb angenommen unb l)ält nun — nad^ feiner Ein-

gabe gmei Saläre lang ununterbrod^en — $8orlefungen über

üerfd^iebene ^l^eile ber ^l^ilofopliie, in^befonbere über bie

ariftotclifd^en ^üd^er von ber ©eele. 3^ ^rotocoll feinet

^ex^öx^ fielet ein unooUenbeter unb burd^ftrid^ener ©a|, ber

J^i^efen ju einer ^Disputation ermäl^nt, bie er oeröffentlid^t

i'
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^aht, ^iefe Eingabe unb eine gelegentlid^e ©rröätinung t)on

lärmenben SJii^fatt^bejeugungen feiner Qnf)'öxex, bie fid^ in

einer 3wW^ift <in ^^^ Senat in SBittenberg ftnbet, legen

bie 3$ermntl^ung no^e, bafe bie Seigren, bie er in ^ouloufe

Dortrug, auf feinbfeligen Söiberftanb geftofeen feien ; er gibt

aber nid^t biefe acabemifd^en ßionfticte, fonbern bie S3ürger-

friege aU ©runb an, roarum er feine Stellung oerlaffen

@r roanbte fid& — roo^l ©nbe 1581 — nad^ ^ari^.

^ort begann er, um fid^ befannt ju mad^en, eine au6er=

orbentlid^e SSorlefung, bie^mal t^eologifd^en Qn^att^; er

Ia§ nad^ ^l^oma^ üon Slquino über bie göttUd^en Slttribute,

beren er breigig in breifeig 3Sorlefungen bel^anbelte. ^er

©rfolg biefe§ 35erfud^§ war günftig; e^ würbe i^m eine

orbentlid^e Se^rftelle angetragen, ©r (el^nte fie jebod^ ab,

ba er bie S8erpf(id^tung §ur 3Weffe ju ge^en, ber bie orbent^

lidE)cn Se^rer unterworfen roaren, nid^t übernel^men roottte,

unb fu^r fort aufeerorbentlid^e 33orlefungen ju l^alten, beren

©egenftanb hk fogenannte :2uIIifd&e ^unft war.

3m 13. Sal^r^unbert l^atte ber Spanier 9iat)munbu^

:0ullu^, unbefriebigt burd^ bie Sogif ber Sd^ule unb t)on

feurigem orange befeelt, bie ^Verbreitung be^ ßl^riftent^um^

burd^ eine 9fleform ber roiffenfd)aftlid&en 3Jietl^obe ju för=

bern, bie bienen fönnte bie Söa^r^eitcn be;? ©laubenö ju

beroeifen, einen 2öeg gefunben, ber nad^ feiner 2lnfid^t bem

menfc^Ud^en ^mUn neue Salinen eröffnete unb nid^t b(o§

ben 33en)ei^, fonbern oor allem bie 2luffinbung magrer

Säge ju einer leidsten, mit matl^ematifd^er Sid^er^eit er-
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retd()baren 2lufgabe mad^te. Hlle ©rfenntnife befielet in S8er=

binbung t)on ^Begriffen; gibt e^ eine SKet^obe, alle mög^

lid^en SBerbinbungen t)on ^Begriffen gu flnben, fo ift ber

2Beg ju aller ©rfenntnig geebnet. Unb nun befielet ba^

©el^eimnig be§ SuIIu§ in einer 2lrt t)on ^enfmofd^ine ; er

trägt auf bemeglid^en concentrifd^en 5lreifen SSud^ftaben aU

3eid^en üerfd^iebener dlti^en t)on funbamentalen S3egriffen

auf, mie bie 3iffern auf bem 3ifferblatt einer Ul^r; unb

inbem er biefe Greife, beren feine t)erfd)iebenen Slpparate

balb mel^r, batb weniger jö^Ien, übereinanber bref)t, fo ba^

immer anbere unb anbere Qt\d)en untereinanber gu [teilen

fommen, erhält er aUe möglid^en Kombinationen.

^en @runbgeban!en biefe§ ßombination^fpiel^ l^at

SBruno frü^e ergriffen, unb in einer langen S^eil^e t)on

Sd^riften in immer neuen SSariationen au^gefülirt; aber

bie beflimmte ^Inmenbung, bie er baöon mad)te, mar feiner

inbiribueHen ©eifte^art angepaßt. Sl^m leud^tete t)or allem

ber Söertl^ ein, ben biefe aJ?etl^obe für ba^ ©ebäd^tnife l^aben

muffe. Qnbem fie dieii)tn t)on ^Begriffen l;erftellt, bie mit

ben S3udf)ftaben be^ Sllp^abet^ bejeid&net werben, ift ehtn

burd^ bie alpljabetifd&e Drbnung bafür geforgt, bag fie un§

immer üoflftänbig unb in berfelben Speisenfolge gegenwärtig

finb ; unb fo ge^t er barauf au§, eine 5Kenge fold^er SUlp^a^

bete für bie üerfd^iebenften ©ebiete ber S3egripwelt ^erju^

ftellen. @r fü^rt nun aber nod^ ein neue§ Clement ein.

^ie ^Begriffe unb bie 3eid&en genügen it)m nid^t; ba§

menfd^lid^e teufen ift fein rein abftracte^, feine £ebenbig=

feit berul^t üielmel^r auf ber ^^antafie, bie jum ^Begriffe
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ba^ S3ilb bringt. Unb fo fd^afft er fid^ nun eine SBelt von

SBilbern, 5U benen er üor allem bie gried^ifd^e SJipt^ologie

mit i^ren ©öttergeftalten unb beren 2lttri6uten üermenbet

;

alle^ mirb il^m 2lIIegorie, an Silbern laufen feine @eban!en

fort, in Silber füllen fie fid^ ein. ®amtt l^at er nid^t bloß

ba^ ©el^eimnijs ber ©ebäd^tnifefunft, fonbern aud^ ba^ @e=

l^eimnife ber ^ebefunft gefunben, hei ber e^ barauf anfommt,

bafe rafdf) unb leidet bie ©ebanfen juftrömen unb in fa6=

lid^e Silber fid^ fleiben. ©eine eigenen Sieben geben eine

önfd^aulid^e 58orfteIIung t)on bem ©ebraud^e, ben er von

feinen S3i(berreil^en mad^t ; balb finb e^ bie ©ottl^eiten ber

©ried^en, balb bie ©ternbilber, meldte i^m geftatten, in

fprubelnber gülle ©ebanfen an ©ebanfen, 6ag an 6a^

o^ne langet Bn6)en ju fnüpfen. Oft erfd^eint un0, roaS

feine ©d^riften über bie ©ebäd^tni^funft enthalten, ein

müfeige^ Spiel; unb bod^ liegt bem ^ntereffe, mit bem er

bie ©ombination^metl^obe üerfolgt, eine tiefere ^ebeutung

3U ©runbe. SBa^ i^n nid^t raften läfet, ift einerfeit^ eim

rid^tige ©infid^t in bie ^roceffe beg menfd^lid^en 2)en!en^

unb bie S^lolle, bie eingemö^nte Slffociationen in feinem n)ir!=

lid^en ^oUjuge fpielen, fomie in ben SBert^, meldten bie

matl^ematifd&e ^ombination^red^nung al^ logifd^e 3Jlet^obe

l^at; anbererfeit^ ber immer mieber auftaud^enbe, bie größten

©eifter reijenbe $lan, ben logifd^en Operationen mit .gülfe

einer geid^enfprac^e bie med^anifd^e ©id^erl^eit ber matl^e^

matifd^en §u geben, ^at bod^ hin ©eringerer al^ Seibnij

fein ganje^ 2then lang biefe Qbee oerfolgt; unb menn l^eut=

jutage roieber lebl^afte SSerfud^e gemad^t werben, bie (ogv=
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fd^en Operationen auf mat^ematifd^e gormein ju rebucieren,

fo ift biefer logifd^e ßalcul in feinem legten ©runbe nid^t^,

al^ bie in moberner 3Retamorp^ofe mieberauferftanbene

Äunft be^ fd^märmerifd^en fpanifd)en 9flitter^.

21U :Oe^rer biefer £unft aufzutreten, bot für Sruno

einen boppelten ^ortl^eil. ©ie muBte burd^ i^re S^leul^eit

angießen, unb Ui ber meitoerbreiteten 2lbneigung gegen bie

Sogi! ber ©d^ule ein günftige^ SSorurt^eil ermedten; fie ge-

mattete ^runo ferner, auf einem Der^ältnißmeife unt)erfäng=

lid^en S3oben [x6) gu bemegen unb bie tiefe ^luft, bie il^n

oon ber ^ird^e unb ber anerfannten ^^itofop^ie trennte,

roenigften^ in ben öffentlid^en $Borlefungen nid;t fid^tbar

werben gu laffen. ©ein Erfolg mar glängenb; balb man^

berten feine 3Wanufcripte üon ^anb ju ^anb
; felbft ^önig

§einrid^ III. erfuhr von bem Italiener unb feinem munber-

baren ©ebäd^tnife. ©r liefe i^n fommen, um if)n ju fragen,

ob fein ©ebäd^tnife ein natürlid^e^ fei ober ob er e§ 3au=

berfünften tjerbanfe; ^runo überzeugte ben ^önig üon bem

SBert^e feiner ©ebäd^tniferoiffenfd^aft, unb mibmete i^m nun

ein S3ud^ 't)on ben ©d^atten ber Qbeen', ba^ forgfältigfte unb

geiftoottfte in biefer 3lei^e feiner ©d&riften. darauf ^in

würbe er al^ befolbeter aufeerorbentlid^er Se^rer förmlid^

angeftellt

5lber aud^ l^ier fd^eint er eine Dppofition gefunben ju

l^aben, bie feine (Stellung unfid^er erfd^einen lieg. 60

wanbte er fid^ nad^ §nglanb. $einrid& III. empfahl i^n

feinem ©efanbten am ^ofe ber Königin ©lifabetl^, aJlid^el

Don ©aftelnau, $errn t)on aWauoiffiere, bem feingebilbeten.

!
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ntilbe urtl^cilenben S3ef$ü|er her gefangenen Tlaxia ©tuart.

3n beffen ^aufe fanb er fofort gofilid^e 2lufnal^me. 3u-

nöd^ft badete er nun in Djforb, wie frül^er in $ori§, aU

Seigrer aufgutreten. ©r lieg ein S3ud^, eine ©rflärung von

breifeig 3^^^^" ober Siegeln brudfen, roibmete e^ bem®e=

fanbten, unb überf(^idte e^ bem SBicefonjIer unb ben ®ocs

toren in Dfforb mit einem ©d^reiben, ba§ un0 geigt, in

meldjer SBeife er gelegentlid^ auftreten fonnte.

^t)ilot^eu^ Sorbanul 33runu^ tjon ^ola, fd^rieb er,

einer üollenbeteren ^lieologie ^octor, einer reineren unb

fd^ulblofen 2Sei^I;eit ^rofeffor, ein an ben oornel^mften

Slcabemieen ©uropa^ befannter, anerfannter unb eJ^renooU

aufgenommener ^l^ilofopl^, ber nirgenb^ fremb ift, al^ hü

ben Sarbaren unb ben Gemeinen, ein SBedfer ber fd()rafenben

©eelen, ein 33änbiger ber anfprud^^üoEen unb miberfpenfti-

gen Unmiffen^eit, ber in allen feinen ^anblungen allgemeine

3Kenfd^enliebe befennt, beffen :^iebe nid^t bem Qtaler mel^r

aU bem Griten, bem 3J?anne mel^r al^ bem SBeibe, bem

Präger ber 9J?itra mel^r al^ bem ^träger ber ^rone, bem

3J?ann in ber ^oga mel^r aU bem Krieger, bem in ber

Ruttt mel^r aU bem ^uttenlofen, fonbern bem t)or allem

jugemenbet ift, beffen SBanbel frieblid^er, gebilbeter, treuer

unb erfpriejglid^er ift; ber nid^t auf ba§ gefalbte ^aupt,

bie gegeid^nete ©tirn, bie geroafd^enen ^önbe, bie befd^nit=

tene 58orl^aut, fonbern t)or aflem bal^in blidft, mo ba^ malere

Slngefid^t be§ 3}ienfdE)en gu fd^auen geftattet ift, auf ba§ @e-

müt§ unb bie 58ilbung be^ ©eifte^; ben bie SSerbreiter ber

^umml^eit unb bie ,geud^(er l^affen, ben bie 9^eblid^en unb
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emften lieben, bem bie ebleren ©eifter sujaud^jen — ent^

bietet bem l^odS)anfe^n(id^en unb l^od^eblen ^rofangler ber

Hnioerfitöt Dyforb jufammen mit il^ren SSorftel^ern feinen

©rufe."

SBeld^en ©inbrudf biefer ^rompetenftofe in Dfforb ge^

mad^t l^aben mag, wiffen mir nid^t; genug, mir finben 33runo

um bie 3Jiitte be§ 3a^re)3 1583 in Dyforb, befd^äftigt

33orlefungen über bie Unfterblid^feit ber ©eele unb bie

filnffad^e ©pl^äre gu l^alten. Um jene 3eit mürbe ber ge=

mol^nte ©ang ber ©tubien burd^ l^o^en Sefud) unterbrod^en.

©in polnifd^er ©rofeer, Sltbert a Sa^co, ber burd^ feine

perfönlid^en SBorgüge unb burd^ Entfaltung fürftlid^en Sfleid^-

t^um§ am ,gofe in Sonbon grofeen (Sinbrudf gemad&t l^atte,

erfd^ien am 10. 3uni in Dyforb, begleitet oom ©rafen £ei=

cefter aU Rangier ber Unioerfität, unb von einem ©efolge

englif^er Ebelleute. SÖBoob in feiner ©efd)id^te ber Uni-^

oerptät Dyforb erjä^lt un§ au^fü^rlid^ t)on bem feierlid^en

Empfang, von ben hieben, ben bramatifd^en 2luffül)rungen,

ben Disputationen in rerfd^iebenen EoHegien, t)on ben feft=

lid^en ©elagen, mit benen Dyforb feinen ©aft gu unter--

l^alten bemül)t mar. Unter ben SRamen, bie er erraäl^nt,

finbet fid^ gmar ber beS italienifd^en ©octorS nid^t; aber

mir erfal^ren t)on Sruno felbft in bem !urj barauf gefd^rie^

benen Slfd^ermittmod^Smal^l, bafe er bamalS in öffentlid^er

Disputation einen ^ampf für baS copernicanifd^e 2Beltft)ftem

gegen bie in ber ©d^ule geltenbe ptolemäifd^e Se^re fieg^

reid^ beftanben, unb fünfje^nmal feinen ©egner, einen

Doctor ber ^l^eologie, jum ©d&meigen gebrad^t l^abe. 2öir

©igroort, kleine ©d^riften. 5
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]^5ren aber aud& an berfelben «Stelle, ba6 er genötl^igt

würbe, feine SSorlefungen abjubred&en; unb fo begreifen

Toir ben fd^arfen Spott, burd^ ben er fici^ fpäter an ben

^octoren t)on Dfforb rätä^t.

6r feierte nad^ ßonbon jurüdf, unb lebte nun int ßaufe

beg franjöfifd^en ©efanbten al^ einer feiner Saüaliere. So

fam er l^äufig an ben $of ber Königin ©Hfabetl^; unb er

gibt roieber^olt feiner entl^upaftifd^en 53en)unberung für bie

„©öttlid^e" Slu^bruc!, für biefe ©ott^eit ber §rbe, biefe ein^

jige unb feltenfte grau, bie t)on biefem falten, bem^olar=

!rei^ naiven .gimmel au§ über bie ganje ©rbfugel fo ^ette^

fiid^t verbreitet, bie 5lmpl^itrite, bie, roä^renb in allen ®e-

roäffem ©uropa^ ftürmifd^e Unrul^e unb blutiger £ampf tobt,

„mit bem ©lanj i^rer Singen ben grofeen Dcean fänftigt,

ber l^eiter unb rul^ig ebbenb unb flut^enb in feinen Sd^ofe

feine geliebte Xl^emfe aufnimmt, bie jmifd^en il^ren grünen

Uferränbern fid^ fdfilängelnb furd^tlo^ unb frieblid^, fidler

unb fröl^lid^ luftmanbelt."

S3alb mar er mit jroei l^eroorragenben jüngeren 9Jlän=

nern begannt ; ber eine mar ^i^ilipp Sibnep, ber ritterlid^e

unb geifloolle Siebling ber Königin, ber ^l^^effe fieicefterl,

ber bie 3Wu6e, meldte il^m ba^ Jgofleben übrig lie^, auf

^id^tungen üermanbte unb bamal^ ben 3JZittelpunft eine§

literarifd^en ^reifel bilbete, ber anbere Sibnep^ greunb

gulf ©reoiHe. Xa^ 3^erpltnife ju bem le^teren erlitt eine

Störung, über beren ©runb mir nid^t^ miffen, aber mit

Sibnep blieb er in engerer SBerbinbung. So fel^r er feiner

Sunge in einer menig fd^meid^cl^aften Sd^ilberung üon ßanb

67

unb £euten ben Sauf lägt — für bie ©efeUfd^aft, in ber

er lebt, unb x)or allem aud^ für bie englifd^en grauen, l^at

er bie märmften Slu^brüdfe ber 33erounberung. @g ifl, aU

ob er je^t erft fid^ gtüdlid^ unb mirflid^ frei füllte, unb

in biefer Stimmung l^at er feine bebeutenbften unb geift-

oollften 3Berfe gefd^rieben: ba^ S3ud^ über bie Urfad^e, ba^

^rincip unb ba^ @ine, meld^eö feine grunblegenbe SJieta-

p^pfi! entl^ält, ba§ Slfd^ermittrcod^^mal^l unb bie Sd^rift

über ba§ unenblid^e 2ltt unb bie SBelten, in meldten feine

5lo§mologie niebergelegt ift, ba^ ©efpräd^ über bie l^eroifd^c

S3egeifterung, meld^e^ feine ^tf)it entwidfelt. 2)a3U famen

W Vertreibung be^ triumpl^ierenben Xl^iere^ unb bie ßa«

bala t)om ^egafu^, jene^ eine attegorifd^e ^DarfteÜung ber

fittlid^en S^eform, meldte er t)on feiner ^^ilofopl^ie erwartet,

biefe§ feiner .gaupttenbenj nad^ eine Satire auf bie ^^eo^

logie. ®ie Eigenart feinet ©eiftel, feine grud^tbarfeit an

fül^nen unb umfaffenben ©ebonfen, fein bid^terifd^er Sd^roung,

fein friegerifd^er unb fiegelbemugter 3Jlutl^, feine lebl^aftc

Slbneigung gegen alle ber magren ^l^ilofop^ie feinblid^en

3Jiäd^te fommen erft ^ier, mo er fid^ feiner aJJutterfprad^e

bebient, ju ooüem 5lu^brudf, unb bie bialogifd^e gorm, bie

er anmenbet, verleibt feiner ^arftellung eine £ebenbig(eit,

roeld^e i^n jum erften pl^ilofopl^ifd^en Sd^riftfteller feinet

Sa^r^unbert^ mad^t, trog eine^ gemiffen 3WangeU an Sorg«

falt ber Sprad^e, ber fid^ erklärt, wenn wir bebenfen, in

wie rafd^er golge — in einem S^i^^öum oon weniger ate

jwei 3a^ren — alle biefe SBerfe gefd^rieben finb.

3lber fein Slufentl^alt in Sonbon war nid^t t)on 5Dauer.

5*
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©ein ©önner würbe im 3uli 1585 t)on feinem ©efanbt^

fd^aft^poften abberufen unb feierte jmei ober brei 3Wonate

fpäter nad^ $ari§ gurücf ; ^runo begleitete i^n, trat aber

ie|t nid^t mieber in bie ©tellung eine^ Sel^rer^ an ber

Uniüerfität ein, fonbern lebte aU gJriüatmann. @r mib^

mete fid^ mat^ematifd^en ©tubien, M bie 3Berfe be^ 9Ka=

t^ematiferg gabbricio 3Rorbente au§ ©alerno unb fd^rieb

barüber; baneben bereitete er einen Eingriff auf bie ari=

ftotelifdie ^^tifif t)or, inbem er 120 ©äge gegen bie $eri=

patetüer unb 30 ^t)tl;agoreifd^e unb ^latonifd^e ^l^efen auf^

fieUte, unb fie bem 9lector ^o^ann gilefac mit bem @r=

bieten einreid^te, in öffentlid^er 2)igputation fie ju vn-

treten.

^ie ^^efen mürben geprüft; man fanb jmar, bag fie

inbirect gegen bie fat^olifd^e Seigre ftreiten, geftattete aber

bod^ ben SDruc^ berfelben unb bie Disputation, ba e§ er-

laubt fei, über biefe ©egenftänbe na^ bem natürli(^en

ßid^te, ol^ne ^rqubi^ für bie 2öal)r^eit nadf) bem Sid^te

be§ ©laubenS 5U ^anbeln.

2ln pngften (25. 3Wai n. ©t.) 1586 fanb im !önig^

lid^en fiörfaale ber ^arifer llniüerfität bie Disputation

ftatt. ©in ©d^üler 33runoS, Sol^ann ^ennequin, übernal^m

bie StoUe beS 0lefponbenten ; in fd^mungüoHer 0lebe fün-

bigte er bie ^l^ilofopl^ie SrunoS als baS Sid^t an, baS in

ber ginfterni^ aufgelle unb fie ju überminben beftimmt fei.

2Bir miffen nid^ts über ben SSerlauf ber Disputation. Dafe

bie Dppofition, bie feine ©ä|e fidler fanben, eine für 33runo

gefäl;rlidt)e Siid^tung genommen unb i^n gu fd^neller 2lb-
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reife oon ^aris genöt^igt ^ätte, läfet fid^ beS^atb nid^t

fd^liefeen, weit er in bem ^Briefe an ben Sflector bereits

feinen ©ntfd^lufe angefünbigt l^atte, anbere Unioerritäten

ju befud^en, unb nur in biefer gorm von benen Slbf^ieb

5U nel^men münfd^te, bie i^n gaftlid^ aufgenommen.

@r manbte fid^ nad^ Deutfd^lanb, mo er eine rul^igere

©tätte SU finben l^offte, als in bem t)on ben ^ugenotten^

ftiegen jerriffenen granfreid^. Qnex^i oerfud^te er in SWainj,

bann in SBieSbaben *) eine ©tellung 5U gewinnen, aber

umfonft; fo 30g er weiter nad^ 3Jlarburg, wo er gegen

©nbe Suli eintraf. DaS 3llbum ber IXnioerfität eraö^lt

feine ©efd^id^te. 5lm 25. 3uli ift oon bem bamaligen 9lec^

tor gUgibiuS, ^rofeffor ber 3Jloralp§itofop^ie, „^orbanuS

5iolanuS ^fleapolitanuS , Doctor ber römifd^en St^eologie"

immatriculiert worben. ,,Da i^m aber", fügt ber 9^ector

Ui, „bie (SrlaubniB öffentlid^e S3orlefungen über ^^ilo«

fop^ie ju lialten oon mir mit 3uftimmung ber pl^ilofopl^i-

fd^en gacultöt auS gewid^tigen ©rünben verweigert würbe,

gerietl; er fo in $ifee, bafe er mid^ in meinem $aufe in

fred^er Söeife befc^impfte , wie wenn id^ in biefer ©ad&e

gegen baS ^ßölferred^t unb bie ©ewol^n^eit affer beutfd^en

llnioerfitäten unb gegen alle Sntereffen ber SBiffenfd^aft

Ijanbelte, unb barum wolle er nid^t mel^r als 3Witglieb ber

5lcabemie gelten. Daraufhin würbe i^m fein SBunfd^ gerne

erfüllt, unb er oon mir wieber auS bem 2llbum ber Uni^

oerfität geftrid^en." (Sine fpätere $anb l^at feinen 5«amen

wieber ^ergeftellt, unb bie Söorte „mit Suftimmung ber

p^ilofop^ifd^en gacultät" burd^ftrid&en.

Ii
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9Wö0cn bie „geroid&tiöen ©rünbe" ^enjefen fein, tocld^e

fie tooHen — in SBittenberg, roo^in er fid^ nun in berfelbcn

Slbfid^t begab, rourbe er unter bem S^iector SllbinuS ol^ne

6d^n)ierig!eit jugelaffen, am 20. Slupft in§ Sllbum bcr

tiniüerfität eingefdaneben ^) , unb i^m Qtfiattet, $rit)at=

t)orlefun9en ju Italien, ^a^t^u jroei Qal^re bauerte fein

Slufentl^alt; näd^ft Sonbon ift SBittenberg ber Ort, t)on bem

er mit ber märmften ^an!bar!eit fprid^t. ^ort traf er

einen italienifd^en ©elel^rten mieber, ben er frül[ier fd^on in

Djforb fennen gelernt l^atte, ben S^led&t^Iei^rer 2lI6erid^

®entili§; biefer nal^m fid^ beg Sanb^manne^ an, unb aud^

t)on ben übrigen ^rofefforen rül^mt er in ber ^ebication

an ben ©enat, bie er ein Qal^r nad^ feiner Slnfunft einem

feiner SBerfe üorfe|te, bag fie if)n aU (5;olIegen bel^anbelt

l^aben, obgteid^ er il^nen unbefannt, von feiner Seite em^

pfol^len, nid^t in il^rer ©lauben^lel^re geprüft geroefen fei

unb bie ^l^ilofopl^ie befämpft l^abe, ber fie anl^iengen; er

gefielet, bag er unter il^rem ©influffe fetbft t)ermorfen, n)o§

fie in i^rer milben 9f^ad^fid^t nid^t öffentlid) getabelt l^aben.

©eine Sel^rtl^ötigfeit verbreitete fid^ über Derfd^iebene ®e=

biete, 3Jiat{)ematif, ^-P^pfif, 3Wetap^i;fi!, ba§ Drganon be^

Slriftotele^, bie ariftotelifd^e 9fll^etorif, bie er burd^ eigene,

au^ ber SuHifd^en 5^unft abgeleitete SSorfd^riften erweiterte;

man bulbete fogar, bafe er oud^ l^ier al^ Slpoftel ber co-

pernicanifd^en SBeltanfid^t auftrat, gegen bie 3J?eland^t^on

fid^ erflärt l^atte.

^ie 3Wänner, bie i^m moljlmollten, gel^örten ber lut^e=

rifd^en Partei in SBittenberg an, meldte bie Dber^anb ge=
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l^abt l^attc, fo lange ber SSater ber (Soncorbienformel, fiur-

ftiril 2luguft, am fieben mar. ^a^ bem Segierung^antritte

feines ©ol^nes ©l^riftian (11. gebr. 1586) ^atte bie 6tel=

lung ber Parteien allmäl^lid^ fid^ ju änbern begonnen; im

gal^re 1588 erfd^ienen auf Setrieb beg ÄanalerS ^rett bie

SBerorbnungen , meldte jebe ^olemi! gegen bie ©alriniften

«erboten, unb meldte bie Sutl^eraner als Unterbrüdung unb

SBerfolgung i^rer ^aö)e empfanben; fd^on Slnfangl 1588

fül^lte SBruno ftd^ fo bebrol^t, baß er befd^lofe, SBittenberg

ju oerlaffen. 2lm 8. SWärj l^iett er feine Slbfd^iebSrebe an

baS beutfd^e 5lt^en. 3n fd^mungoollen SBorten feiert er

bie ^eroen beutfd^er SBiffenfd^aft, Sllbert ben ©roßen, ^^

colauS von ßufa, ßopemicuS, ^aracelfuS; gewaltiger aber

als alle erfd^eint il^m ißutl^er, ber neue |)erfuleS, ber baS

geföl^rlid^fte Ungeheuer, ben (5;erberuS mit ber breifad^en

^rone befämpft unb bie Pforten ber ^ölle übermunben l^at,

ben gelben, beffen ^eule bie geber mar. 3n ^eutfd^lanb

l^at bie SöeiS^eit Rd& i^r ^auS gebaut. „®ib, o Jupiter,

ben 2)eutfd&en, baß fie i^rer straft [x^ bewußt werben, baß

fie rtd& ^ö^ere Siele ftedfen, unb fie werben nid^t SKenfd^en,

fonbern (Sötter fein!"

Sofort nad& ber Slbfd^iebSrebe lenfte Sruno feine

©d^ritte nad^ ^rag «), ber ^lefibenj Äaifer SRubolfS IL @r

hoffte wol^l bei bem gürften, ber in feiner SBeife ein leb^

Saftes Sntereffe für bie SBiffenfd^aften l^atte, ber fpäter

S:9d^o be SBra^e unb Äepler an feinen fiof jog, in ä^nlid^er

SBeife ©d^ufe unb ©unft ju flnben, wie vorder bei bem

Könige oon granfreid^; um i^n au gewinnen, empfal^l er

I i
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[i^ juerft bem cinflufereid^en ©efanbten be^ fpanifd^en ^ofel,

SQBiU^cItn von <Ban ß^lemente, burd^ SBibmung einc^ 53ud^c3

über bie fiullifd^e Äunft, unb überreichte bann bem Mfer

felbft eine Sd^rift „gegen bie 9J?atl^emQtifer unb ^l^itofopl^en

biefer QtiV^ beren ^ebicatton, mafeüoHer al^ ba^ ©d&rei=

ben naä) Dpforb, bod^ oon l^ol^em ©elbftberoufetfein erfüllt

ift; er rebet von feinem S3eruf, bie ©eifter 5U befreien, er

rül^mt fi(^ ber ©iege, bie er überall über bie SSäter ber

Unroiffenl^eit, bie grabuierten 5lcabemifer baoongetragen, er

!(agt über ben oerroerfUd^en S'ieligion^ftreit, unb t)er!ünbigt

t)k wal^re, allgemeine 9fleligion ber 3Wenfd^en(iebe.

©in ©efd^enf üon 300 ^l^alern mar ber ^anf be^

^aifer^ ; auf eine bleibenbe Stellung fd^eint fid^ bem $l^i(o=

fopl^en feine 5lu^fid^t eröffnet gu ^aben, benn nad^ einem

5lufentl^alte t)on etroa fed^^ 3Wonaten (gegen @nbe 1588)

feiert er ber bö^mifd^en ^auptftabt ben D'iüdfen. ^a§ Qitl

feiner äBanberung ift jegt bie Slcabemia Qulia in ^elmftäbt,

bie ©d^öpfung be^ «iperjogl Quliug t)on S3raunfd^meig, bie

1575 gegrünbet unb tUn je^t in rafd^em Slufblü^en be-

griffen mar. 3*^ur ber ^uf einer ©d^ule, meldte ol^ne ©ng-

l^erjigfeit alle Gräfte 5U üermertl^en trad^tete, unb von ber

il^r ©tifter bie ^arteiungen unb bie ©treitigfeiten au^ju-

f(^lie6en gemünfd^t l^atte, meldte ba§ ©ebei^en anberer Uni=

tjerfitäten ftörten, fd^eint il^n angegogen gu l^aben; um bie

Qal^re^menbe traf er in ^elmftäbt ein, unb rourbe am

13. Januar 1589 immatriculiert ®). '^a(l^ menigen 3Jio-

naten, am 3. 9J?ai 1589, ftarb ^ergog Quliu^. 58runo l^atte

fd^on, menn nid^t amtlid^e ©tellung, bod^ jebenfall^ fooiel

73

2lttfe^en gewonnen, baß i^ geftattet mürbe, ben fed^S aWit^

gliebern ber 5lcabemie, mel^e hd ben ^rauerfeierlid^feiten

für ben ^erjog 3uliu§ t)om 8.—11. 3uni 3fleben gel^alten

Ratten **), fi* nad^träglid^ anjufd^lieSen, inbem er am 1. Suli

vox üerfammelter UniDerfität eine Oratio consolatoria üor-

trug, ^er 3^ad^folger be§ SBerftorbenen, ^erjog ^einrid^

3uliug, ein miffenfd^aftlid^ gebilbeter unb ungeroö^nlid^ vkU

feitiger gürft, belohnte ben SRebner burd^ ein ©elbgefd^en!

t)on 80 X^alern, unb menbcte i^m aud^ fonft feine ©unft

ju; bag l^inberte jebod^ nid^t, bafe menige SJlonate nad^ljcr

ber euperintenbent üon ^elmftäbt, Soet^iu^, o^ne üorau^^

gegangene Unterfud^ung in öffentlid^er ^rebigt i|n eycom^

municierte ; roorau^ ju fd^Uefeen ift, ba6 er aud& ^ier, mie

in ©enf, gur eoangelifd^en ©emeinbe gehörte, ober wenige

ften^ ju il^r gered&net mürbe.

S3runo fd^rieb barauf, ben 6. Dctober, an 9lector

unb Senat ber Unioerfität, um fid^ barüber ju befd^meren

unb ©enugt^uung ju verlangen — feinen S3rief, ein un=

groeifel^afte^ 5lutograp^on '*) unb bie einzige DueUe für

biefen SSorgang, bewahrt bie Sßolfenbüttler Sibliot^e! —

;

über hzn Erfolg biefe^ ©d^ritte^ aber roiffen mir nid^ts.

^06) fd^eint er nod& längere Seit in ^elmftäbt t)ermeilt ju

^aben; bort arbeitete er an einer neuen sufammen^ängen--

ben ^arftettung feiner g^^ilofop^ie, ber er iefet eine me^r

matliematifd^e aU im engeren Sinne metap]^t)fifd^e ®runb^

legung gibt, inbem er bie ^Begriffe ber @in^eit, ber 3a^l,

ber ©röfee, ber llnenblid^feit üoranfteUt, unb für bie er—
mo^l nad^ bem Sßorbilbe bei Sucres — bie eigent^ümlic^e

li
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gorm lateinifd^er ^eyametcr wä^lt, benen nod^ ©rläutc^

rungen in $rofa beigegeben werben.

2Bir fönnen mit jiemlid^er ©id^erl^eit ben 3^i*pun!t

beftimmen, in roeld^em er begann, biefer Slrbeit bie It^tt

gorm p geben. 2(m 19. Slpril 1590 feierte ber ^erjog

^einrid^ $5uliug feine ^ermäl^lung mit ©lifobetl^ t)on S)ä=

nemar!, ber ©d^mefter ßl^riftiang IV.
;
Qafob L, ber nad^s

malige 5lönig t)on ^nglanb, ber ©ema^l i^rer ©d^roefter

Slnna, mar hd ber ^od^^eit anmefenb; unb üon biefer geier

rebet S3runo im erften ©apitel be^ §8ud&^ De triplici mi-

nimo al0 einer gegenwärtigen, in einer Sßeife, bie uer^

mutigen lä^t, bag er nod& in ^elmftäbt pd^ befanb '*).

2l(g er fomeit mar, um mit bem ^rudfe beginnen gu

fönnen, üerlieg er — t)ielleid&t aud^ barum, meil i\)m bie

Eingriffe be^ 2:i^eorogen Daniel ^ofmann gegen bie ^l^ilo^

fopl^ie ben Slufentl^alt üerleibeten — bie Slcabemia ^nlia,

unb begab fid^ (mo^I gegen bie 3J?itte be^ Qa^re^ 1590)

nad& granffurt, bem ^auptfi^e be^ beutfd^en ^ud^^anbel^.

^ort trat er mit ber SDrudferei t)on 3ol^ann SBed^el unb

$eter gifd^er in $8erl^anblung. 6ie übernal^men bie SSer^

pflid^tung, il^m Quartier ju geben, fo lange feine 2Ber!e

gebrudft merben; er erbot fid^ bagegen, bie bagu erforber-

lid^en giguren felbft gu fd^neiben unb bie ßorrectur ju be--

forgen. S)a ber diat^ x^m (2. SuH) bie ©rlaubnig t)er^

weigerte, in Sßed^el^ ^aufe ju wohnen, würbe er im (Sax-

meliterflofter in granffurt untergebrad^t; bort befd^äftigte

er ftd^ meift mit ©d&reiben — ol^ne Sweifel um feine

2Ber!e brudffertig ^eräufteUen — , ^ielt baneben, wiewol^I
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o^ne großen Erfolg, „l^äretifd^en S)octoren" SBorlefungen

über bie ©ebäd^tnifefunfl, unb rerfel^rte viel mit ben SBud^=

l^änblern, bie aHjäl^rlid^ zweimal jur aWeffe nad^ granffurt

famen unb jum 2^|eil in bemfelben fliofler Verberge nal^^

men; bort lernte er in^befonbere bie t)enetianifd^en SSud^-

^änbler ßiiotto unb SBertano fennen, bie fpäter in feinem

^roceffe aU S^H^^ auftraten.

^a^ erfte ber 2Berfe, bie er oerfaßt l^atte, über ba§

breifad^e ftleinfte, war bi§ auf ben legten Sogen im ^rudf

x)oIIenbet, ba§ gweite, über ©inl^eit, 3al^l unb gigur, ol^ne

3weife( neben bem erften fd^on begonnen worben — ba

reigte er, furj t)or bem 13. gebruar 1591, p(ö|Iid^ von

granffurt ab; er na^m fid^ nid^t einmal me§r 3eit, bie

©ebication an ^erjog ^einrid^ 3uliu§ gu fd^reiben, fonbern

übertrug feinen SSerlegern, jene^ 2Berf feinem ©önner ju

überreid^en.

2ll§ l^ätte fein bill^erigeg £eben il^n gegen alle ®e:=

fal^ren blinb gemad^t, faßte er ben oerl^ängnißDolIen ^nU

fdE)Iu6 jur giüdffe^r nad^ Stauen, ber il^n inS SSerberben

brad^te; einen (Sntfd^luß, ber unerflärlid^ fd^iene, wenn wir

nid^t einerfeitg bie unftäte SBanberluft be^ ^^ilofop^en unb

feinen fortwä^renben 5lampf mit S^lotl^ unb 2lrmut^ in Se=

trad^t sieben bürften , anbrerfeit^ bie Hoffnung begreiflid^

pnben fönnten, baß er wenigfteng in ^Senebig, bag [x^ mel^r

alg anbere italienifd^e ©taaten eine gewiffe Unab^ängigfeit

gegenüber ben Slnfprüd^en ber ^ierard^ie bewal^rt l^atte,

unangefod^ten bleiben werbe, ^enn big bal^in waren bie ein^

jigen ßonflicte, in bie er bieffeitg ber Sllpen mit fird^tid&en
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^Bc^örben gefommen roor, hex $roce§ in (Senf unb bie (^p

communication in ^elmftäbt gcrocfcn; in fat^oUfc^en Sön=

bcrn war er, fooiel wir wiffen, nirgenb^ wegen feiner

Stellung gur Äird^e in ernft^afte Sd^wierigfeiten gerat^en.

@^ bleibt babei immerl^in merfroürbig, wie e^ il^m gelang,

al^ entlaufener unb baburd^ ber ©fcommunication t)erfatte=

ner W6n6) in ^ouloufe unb ^ari^ Stellung ju gewinnen

unb 2lnfed^tungen ju entgelten, ^a^ ber 2lu§fage eine^

ber 3^"9^" iw ^roceffe, bei Dominicaner^ Domenico oon

Sf^ocera, S^iegenten im ^lofter bei 1^. Dominicul in S^eapel,

mit bem er im 5llofter jufammengewefen war, unb mit bem

er nun in SBenebig wieber sufammentraf, l^alf ^lä) 58runo

bielmal bamit, bafe er erjä^lte, el fei il^m tjom ^roüincial

bal Drbenifleib abgefprod^en worben. Slber anberiwo

fd^eint er aul bem wirflid^en Hergang fein ^el^l gemad^t

5u ^aben; jebenfattl l^ielt er fid^ t)on ber Äird^e fern. S^iur

zweimal, erjä^lt er, l^abe er fid^ wä^renb ber ganjen 3eit

feiner SBanberungen jur 5Beid^te gefteHt, einmal in 5tou=

loufe bei einem Sefuitenpater, H^ jweitemal l^abe er fid^

an ben apoftolifd^en ^'iuntiul in $aril, ben ^ifd^of t)on

S3ergamo, gewanbt, bti bem er t)on bem fpanifd^en ©e=

fanbten SWenbo^a eingeführt war, unb i^n um gürfprad&e

bei bem g^apft gebeten, bafe er wieber in bie 5lird^e auf-

genommen werbe, ol^ne in ben Drben jurüdffe^ren ju muffen.

Der 9^untiul l^abe fid^ aber beffen geweigert, ba oon ©iyt V.

bod^ feine ©nabe ju erwarten fei, unb il^n an einen fpa-

nifd^en Sefnitenpater 3llonfo gewiefen; mit bem l^abe er

feinen gall befprod^en, unb üon i^m, wie früher in 3^ou-
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loufe, ben SÖefd^eib erhalten, bag er all Slpoftat nid^t ab.

fobiert werben fönne, aufeer t)om ^apft, unb bafe er all

gycommunicierter feine 3Keffe befud^en bürfe. Daraufl^in

liabe er feinen weiteren S8erfud^ gemadf)t. 2lber el finbet

fid^ feine ©pur, ba^ er t)on ben fird^lid^en 3Jlad^t^abern

bel^elligt worben wäre. Qebenfattl ift erflärlid^, wie er

l^offen fonnte, nad^bem ber l^arte ©iytui V. geftorben, unter

bem ^ontificat feinel 3flad^folgerl (©regorl XIV. ^^) unb

unter bem ©dfju^e ber ^Regierung von SSenebig nid^t l^ärter

bcl^anbelt ju werben, all von bem Sf^untiul ©i?tul' V.;

I^at il^m bodf) offenbar furj nad)l^er ber neue SSed^fel auf

bem ©tul^le ^etri bie .goffnung gegeben, burd^ SBibmung

einel 2Berfel fid^ bie ©unft \>t^ folgenben ^apftel (©le^

menl VIII.) unb ungefä^rbete S^iidtfe^r in bie ^ird^e fidlem

ju fönnen ; unb er war nad^ ^enebig t)on einer (Seite ein-

gelaben, t)on ber er ©d^ufe erwarten burfte.

33ei bem ^ud)()änbler e:iotto in 58enebig war nemlid^

einel ^agel ein junger üenetianif^er ©belmann eingetreten,

©ioüanni 3Wocenigo, ber ©profe einel ^aufel, bal ber

Siepublif fd^on t)ier Dogen gegeben l^atte. @r faufte ein

mä) 35runol, unb biefel ^u6) erregte in bem jungen

3JJanne ben Sßßunfd^, t)on S3runo felbft in bie @ebäd^tni6=

fünft unb in anbere ©eljeimniffe eingeweiht ju werben. @r

fragte ben 33ud^^änbler, ob er ^runo fenne unb wo er fid^

aufl^alte; all jener fagte, bag er i^n in granffurt getroffen

l^abe unb glaube, bafe er nod^ bort fei, fanbte burd^ feine

SSermittlung 9Jiocenigo einen 33rief an S3runo, bem ein

gweiter folgte. (£r lub il^n ein, ju il;m nad^ SSenebig au
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fontmcn, il^n bie Äunft be§ ©ebäi^tniffe^ unb bie ©rflrn

bung^funfl äu leieren, oerfprad^ i^m i^n gut ju galten unb

ju forgcn, bafe er jufrieben fei. ^iefe ©inlabung langte

in granffurt o^ne S^^^^^^ w«^ ^i^ 3^it ß^^/ ^^ öruno burd^

einen m6) nid^t aufgettörten 3tt>if(i^enfaII **) genötl^igt war,

iJranffurt plö|(id& 5U üerlaffen. ©0 befd^(o§ er ber @in=

labung ju folgen, unb mad^te fid^ gen <Bühen auf ben 2Beg.

3n S^ric^ iebod^ ^ielt er fid^ längere Qeit auf unb

begann aud^ jegt wieber „einigen ^octoren" ^rii)atoor=

lefungen ju l^alten. Unter feinen Swp^^^i^n tüar 9tap^ael

@gli, ber bamal^ ba^ 2lmt em^ ^äbagogen unb 2luf=

fel^erl ber obrigfeitlid^en 2llumni in 3"^i<^ befleibete, ein

oielfeitiger , aber unruhiger 3Wann. @r l^atte feine :2auf=

bal^n in ©raubünben mit ber ©inrid^tung eoangelifd^er

(Sd^ulen im ^eltlin begonnen, mar bann burd^ einen 5(uf'

ftanb ber fatl^olifd&en Seoölferung au^ ©onbrio üertrieben

morben, unb ^atte erft in SBintert^ur, bann in 3ürid^ ^In-

ftettung gefunben. ©päter, aU Slrd^ibiaconu^ in 3ürid^,

vertiefte er fid^ in bie ^lld^^mie, unb ber (Srfolg biefer

©tubien mar, bafe er, nad^bem er fein unb Slnberer @ut

aufgegel^rt, 6d^ulben l^alber bie ©tabt üerlaffen mugte unb

aufeerbem nod^ fid^ gegen Slnflagen, bie feine ^ed^tgläubig=

feit anfod&ten, ju wert^eibigen ^atte; :8anbgraf SJ^orij in

Reffen fteUte i^n jebod^ balb barauf (1607) al^ ^rofeffor

ber ^^eologie in 3Jlarburg an.

^i§ jur 5ln!unft SBruno^ mar er, fomeit au^ feinen

©d^riften 5U fd^liefeen ift, übermiegenb ber ^umaniflifc^en

3^id^tung §uget^an gemefen, unb l^atte fid^ in mand^erlei

II
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lateinifd&en ©ebid^ten oerfud^t; bei Sruno l^örte er einen

2lbri6 ber SJietap^pfif auf ariftotelifd^er ©runblage, unb

einen ^t^eil biefe^ aWanufcript^ ^at er fpäter (1595, er=

meitert 1609) l^erau^gegeben unb feinem greunbe griebrid^

©ali^, einem Slngel^örigen ber befannten ©raubünbner Fa-

milie, gemibmet.

9^od^ mit einem anberen angefel^enen 3Kanne !am Sruno

in 3ünd^ in eine uä^ere S3erbinbung, von ber mir freilid^

nur burd^ bie ^Debication feinet legten gebrudften 2öer!e0 ")

miffen, mit bem 2lug^burger ^atrijier Sol^ann ^einrid^

^ainjeP^), ber in golge be^ Menberftreit^ feine 3Sater-

ftabt tjerlaffen unb bie fierrfd^aft ©llgau bei Söintertl^ur

erworben ^atte. 2öir finben i^n bort, ben ^rabitionen

feiner gamilie getreu, aU einen greunb ber S^xi^tx ©e^

lehrten, üon lebhaftem Qntereffe für bie poUtif(^en unb

literarifd^en Vorgänge ber 3eit erfüllt; er fd^eint ben man^

bernben italienifd^en ^^ilofopl^en unterftügt gu l^aben, ber

i§m feinen *J)anf bafür burd^ bie Sßibmung be^ ermähnten

2Ber!e^ abftattete.

Um bie 3J^itte be0 3al^re^ ^atte SSruno bereite mieber

3ürid^ oerlaffen, menn mir au^ bem ^atum eine^ am

1. 3uli begonnenen ajJanufcript^ fdaliegen bürfen, meld^eg

ben gregorianifd^en ^alenber t)orau§fe|t, mäl^renb in 3ürid&

nod^ ber julianifd^e galt. Snt ©eptember ober Dctober

traf er enblid^ in SSenebig ein. ®r bejog juerft eine 3Jlietl^=

mol^nung, unb begann feinen Unterrid^t bei 3Jlocenigo, für

ben er gleid^fatt^ ein aJlanufcript aufarbeitete; balb fiebelte

er iebod^ nad^ ^abua über, mo er mieberum unter ben

lll
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bortigen bcutfd&en ©tubentcn €d^üler fanb ; einer berfelbcn,

jg)ieront;mu^ Segler qu^ 9Rürnberg, biente il^m al^ ©ecretör.

^er Slufentl^olt in ^abua rourbe burd^ roieberl^olte S3c=

fud^e in §8enebig unterbrod^en, hi^ im 3Wärj 1592 ^runo

Surüdfant, um jefet im fiaufe 3Kocenigo^ bleibenb Söol^nung

ju nel^men. (Sr oerfel^rte Diel in ben Sud^^anblungen,

unterf)iclt fid^ bort mit ben übrigen 33efud&ern, unb fanb

aud& Qutxxit in bem literarifd^en Greife, ben 2lnbrea Tlo--

rofini in feinem ^aufe ju üerfammeln pflegte, um miffen^

fd^aftlid^e unb in^befonbere p^ilofopl^ifd^e gragen ju be<

fpred^en.

^a^ ^erEiältnife groifd^en Seigrer unb ©d^üler geftaltete

fid^ ingmifdfien immer ungünftiger. 3Jlocenigo fonb fid^ ent=

täufd^t; e^ fdjien i^m, aU l^alte ^runo surüd, unb t^eile

il^m bie ©eljeimniffe, in bereu 33efi^ er il^n üermutl^ete, nur

unooUftänbig mit; S3runo feinerfeit^ fd^eint feiner 3w^nng=

lid^feit überbrüffig geworben gu fein, erflärte il^m, ha^ er

il^n gelel)rt, wa^ er oerfprod^en, unb genug für ba^ wa^

er oon il^m erl)alten. @r rüftete fid^ jur 2lbreife nad^

granffurt, um bort weitere 3ßer!e brudfen ju laffen, tn^=

befonbere eine^ über bie fieben freien fünfte, ba^ er bem

^apft (ßlemenl VIII.) ju überreid^en gebadete, um oon

il^m Slbfolution unb bie ©riaubnife ju erl^alten, aufeerl^alb

be§ Drben^ ju leben. Slllein 3J2ocenigo l&atte fd^on feit

längerer 3^i^ ci"^" ^^^^ erfonnen, um oon 53runo ent=

roeber weitere TOttl^eilungen ju erpreffen, ober fid^ on i^m

ju räd^en. Sd&on aU ber ^ud^l)änbler (Siotto jur Dfter-

meffe 1592 nod^ gronffurt reigte, trug il^m 3Wocenigo ouf.
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bort nad^ feinem (Safte ^u erfunbigen, unb in ©rfal^-

rung gu bringen, ob man fid^ auf i^n tierlaffen !önne ; nnb

aB ßiotto hmä)tet, baj3 feine ©d^iiter in granffurt mit

i^m unjufrieben gemefen, nnb er bort für einen 3J^ann ol^ne

9fle(igion gelte, äußert 3Jlocenigo, er traue il^m aud^ nid^t,

aber er iPoHe erft feigen, toa^ er t)on bem t)erfpro(^enen

Unterrid^t au^ il^m ^exau^'i)oUn fönne, um fid^ für ba^,

roa^ er il^m gegeben, bejal^lt p mad^en, bann aber ge-

bende er i^n bem Officium ber Qnquifition ^u überliefern.

21(0 nun ^runo am 21. 9J?ai il^m feinen ®ntf4)(u^,

naä) gran!furt jurüdfjureifen, eröffnete unb hat il^n ju ent=

(äffen, brang 3Jiocenigo auf tioUftänbige Erfüllung beS ^er-

fpre(^en§, ba^ er il^m gegeben, unb rüdfte mit ber ^rol^ung

l^erau^, tüenn er nid^t guttüiEig bleibe, l^abe er SJlittel,

il^n p ^tüingen. ^a folgenben %aQ^ , greitag b. 22.,

Sruno auf ber 3lbreife beftanb unb bereite für bie ^eför=

berung feinet ©epäcf^ geforgt l^atte, erfd^ien in ber '^aä)t

3}Jocenigo t)or bem ©(^laf^immer Sruno^, begel^rte unter

bem ^ormanb, ba§ er if)m ettoa^ §u fagen l^abe, ©inlafe,

brang mit feinem Wiener unb fünf ober fe(^^ ©onbolieren

au^ ber ^Jlad^barfd^aft ein, nötl^igte il^n aufguftel^en, hxaä)te

xf)n in ben oberften 5tl^eil be^ ^aufe^ unb fd^lo^ il^n bort

mit ber ©rflärung ein, bafe er il^n n)ieber in greil^eit fe^en

merbe, menn er fid^ entfd^liege, il^n in ber ®ebäd^tni§!unft,

ber 9lebe!unft unb ber Geometrie ^u unterrid^ten , anbern-

fall^ lüerbe er tlnannel^mlid^feiten ^u erfa|)ren l^aben. ^runo

bellagt fid^ über eine 33e^anblung, bie er nid^t tierbiene,

unb al§ 9Jlocenigo il^m mit ber Snquifition brol^t, gibt er

© i 9 » at t , Äleine ©d^tiften. 6
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jur 5lnlmort, er fürd^te fie m(^t, ha er Metnanb burd^

feine 2Beife Slnftofe gebe, unb \iö) Ui6)t mit i^r abfinben

fönne.

Slnbern ^age§ (23. '^ai) erfd^eint nun ein Dfftciant

mit mel^reren ^Begleitern, fü^rt ^runo tjom obern 6tO(!=

tüer! in ein 3Jlaga§in §u ebener ßrbe unb fd^liegt i^n

bort ein; am felben ^Xage reicht 3)iocenigo tem $ater

Snquifitor eine fd^riftlic^e ^enunciation ein, unb in ber

folgenben ^a6)t tüirb 33runo t)on einem S3eamten ber 3n^

quifition abgel)olt unb in i^r (Sefängnig geführt.

Jöei biefem ^erfa^ren l^atte 9Jlocenigo bereite nad^ ben

Slntüeifungen be^ Qnquifitorg ge^anbelt. @r l^atte toon

Sleufeerungen, meldte Sruno über bie Seigre unb bie @in=

rid^tungen ber ^ird^e getl^an, feinem SBeid^töater er§ä^lt;

biefer ^atte i^m sur ^flid^t gemad^t, ber Qnquifition 2ln=

§eige ju erftatten; auf münblid^e ^nftruction be^ 3nqui=

fitor^ jeid^nete nun 3Jlocenigo bie Stieben auf, bie fein ©aft

füi)rte, unb t)erfid^erte fid^ feiner ^erfon, e^e er am 23. 3Jlai

bie fd^riftlid^e ^In^eige übergab, ^iefe^ erfte ©c^reiben

tt)urbe burd^ ein ^todte^ t)om 25. 3)lai ergänzt; a«ocenigo

leiftete ben @ib auf Ue 2ßa|)r^eit feiner eingaben, unb fo^

fort begann hu Unterfud^ung. 511^ fie fd^on im ©ange

mar, lief nod^ auf befonbere Slufforberung be^ ^nquifitor^

ein smeiter ^'lad^trag ju ber ^enunciation ein.

n.

@^e toir an ber ^anb ber üenetianifd^en bieten baö

^rama tjerfolgen, ha^ fid^ nun stoifd^en SSruno unb feinen
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^Hid^tern abfpielt, loerfen mir einen ^M auf bie Ueber^

jeugungen §urüdf, bie ber 2lnge!lagte bi^^er in feinen

Schriften geäußert, auf hk (Stellung pr tird^e unb jur

ürd^lid^en Äe^re, bie er bi^^er eingenommen ^atte.

^aM taxxn hk 3Jle^rja^l feiner 2Ser!e aufeer 33etrad^t

bleiben; benn nur in ganj jerftreuten 2lnbeutungen lä§t

fid^ au^ hen immer mieberl^olten ^arftellungen ber ^nUi--

fd^en £unft etma^ geminnen, ha^ Sid^t auf feine tieferen

©ebanfen, auf hk ©runblage feiner Sßeltanfd^auung mürfe.

Um fo beutlid^er tritt biefe in ben italienifd^en 2)ialogen

]()erau^. 3)a^ Slfd^ermittlrod^^mal^l (La Ceua de le Ceneri)

iroax mibmet fid^ Dor^ug^meife ber 58ertl^eibigung ber £el)re

be^ ©opernicu^ gegen t>k alte Slftronomie, unb berül^rt

nur gelegentlid^ umfaffenbere fragen; aber bie folgenben

6d^riften legen um fo tooflftänbiger feine 2lnfi4)t bar. ^ie

Dialoge über hk Urfad^e, ha^ '^xincip unb ha^ ^ine cnU

\mdeln ben metap^pfifd^en 2:^eil feiner Se^re. Qnbem er

auf bie ariftotelifd^en Unterfd^eibungen üon Tlatexk unb

gorm, öon SSermögen unb 2öir!lid^!eit , förperlid^er unö

geiftiger 3öelt ben ^runbfa| anmenbet, ben Mcolau^ üon

ßufa au^gefprod^en, ha^ aUe ^egenfä|e urfprüngli^i @in^

finb, fommt er p ber Seigre üon hem ©inen Söeltprincip,

au^ hem erft bie ©egenfäge t)on ©eiftigem unb tör^er-

lid^em, gorm unb SJlaterie l^erau^treten, ha^ atteg burd^^

bringt, bilbet unb formt, burd^ ha^ aUe^ 3Jlöglid^e mir!:^

lid^, aUeg 3j^aterieIIe belebt mh befeelt ift. ^er mirfenbe

^erftanb ber 2Beltfeele ift ber ^ünftler, ber atteg öon

innen l^erau^ bilbet, burc^ i^n ift hk 2öelt @in lebenbige^

6*
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äßefen, in toeld^em e^ nid^t ^ob nod^ SBernid^tung, fonbern

nur 3Be(^fel ber einzelnen gormen Qiht S)iefe ©tnl^eit

alle^ ©eienben p erfennen, ift bie Slufgabe ber ^l^ilofopl^ie.

lieber ber 2öe(t aber fielet nod^ bie ©ottl^eit, bereu 2öir--

fung fie ift, ha^ unau^f:pred^U(^e nn'o uufafebare (^ine, 't)a^

ber ©ruub üon allem ift, t)on un^ aber nur in feiner 2Bir=

!ung tpie in einem 6piegel gefd^aut iüerben fann, ha^

fd^led^t^in unenblid^e 2Befen, t)a^ über ber ^'^atur fielet, unb

bo(^ ben fingen innerlid^er ift , aU fie felbft ,
gauj im

©anjen, ha^ äßefen ber Söefen, bie @eele ber 6eelen ift.

3u feiner ©rfenntnife Ifann bie ^l^ilofopl^ie fid^ ntd^t er=

lj)eben, beren ©rfenntnifegebiet öielmel^r nur 'i)k 3Belt mit

il^ren jur ©inl^eit t)er!nüpften ©egenfä^en ift.

Slber eine iüid^tige Folgerung tüenigften^ !ann au^

bem 2Befen ©otte^ gebogen merben. Söeil ®ott unenblid^

ift, führen bie Dialoge über t)a^ unenblid^e Uniüerfum unb

bie SSelten au^, fo !ann aud^ feine ©d^öpfung nur unenb=

liö) fein; nur im unenblid^en Staum, nur in ber unenb=

lid^en gütte unb 3J^anigfaltig!eit ber Sßefen !ann fid^ bie

neiblofe ©üte ©otte§ offenbaren. 60 fämpft er gegen bie

ariftotelifd^e Se^re üon ber räumlid^en ©nblid^feit ber 3Be(t;

unjä^tige ©eftirne ftnb im unenblid^en 0laume üert^eilt,

©onnen tnie hk unfrige, umgeben tion ä^nlid^en Planeten —
mit tüa|)r]^after ^egeifterung erfüllt i^n ber ©eban!e, bafe

bie ©rbe, Ue feitler für fd^led^ter gegolten, al^ ber ^im=

mel, unter bie Sterne aufgenommen ift aU il^re^ ©leid^en,

mit i^nen fid^ ber nie uuterbrod^enen §8emegung freut, in

ber SBelten an SBelten fid^ reiben, unb X^til ^at an hcm

unenblid^en Seben be§ 5111^. ^Denn lebenbig unb befeelt

finb \a alle ^inge ; fein auger^alb ber 2Belt fte^enber 33e=

tüeger treibt bie ©paaren im Greife |)erum, fonbern in fid^

felbft, in ©mpfinbung unb 2khe l^aben W SBeltförper ben

©runb i^rer ^emegung, fie fliel^en einanber nnb fud^en fid^,

um fid^ gegenfeitig gu ergänzen unb bie Söolluft immer

neuer ©rjeugung t)on Seben ju genießen.

2luf ber @r!enntni6 ber unenblid^en ^ßollfommenl^eit

ber Söelt unb ber (Sr^ebung ju i^rem pd^ften ©runbe be=

rul^t Ue 2iche, meldte bie S^ollfommenl^eit unb ©eligfeit

beg SJlenfd^en aulmad^t. ^er Sluöfül^rung biefe§ ©eban=

im finb bie ©ef^räd^e über bie ^eroifd^e 33egeifterung

(Degli eroici furori) gemibmet. ^er SJlenfd^ ftrebt, toie

olle 3)inge, nad^ bem pd^ften ®ute, ber SSollfommen^eit.

gür i^n ift SSoUfommen^eit bie Bereinigung mit bem un^

enblid^en @inen unb ©uten. 5Die Bebingung biefer §ßer-

einigung ift ma^re ©rfenntnife, barum ift ber ^^ilofop^

berjenige, in bem bie malere Siebe ©otte^ tool^nt, eine ^ieU,

bie nid^t müßiger ©enuß, fonbern unermüblid^e^ Streben

unb Sd^affen ift. ^iefe begeifterte ©rl^ebung jur 5tnfd^au^

ung beg ©inen unb ©uten ift i^m ^ic ma^re p^ilofop^ifd^e

^Religion, bie ©rleud^tung burd^ ben göttlid^en ©eift, aug

ber atte ^ugenb unb fittlid^e ^raft ^ert)orge]^t. ^a§> 3eit=

alter biefer reinen ©otte^liebe l^erbeijufül^ren, ben 3lber-

glauben unb bie au^ i^m l^eröorgel^enbe fittlid^e SSerberb^

niß 5u übertoinben, fie^t Bruno aU bie ^o^e Slufgabe an,

bie 5U erfüllen er berufen ift.

^ie große fittlid^e 3leform, toeld^e mit ber maleren

|| I A\
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©rfenntnig beginnen toirb, [teilt hie SSertretbung ber tri:

ump()ierenben ^eftie (Spaccio della bestia trionfante) alle=

gorifd^ bor. Jupiter beruft eine ^erfammtung ber ©ötter,

unb eröffnet i^nen feinen ©ntfd^lufe, bie 6ternbilber, meldte

bi^[;er hie 2Be(t regiert ^aben, unb meldte hie 6t)mbole

atter Untüiffenl^eit unb Untugenb finb, öom ^immel §u

verbannen, an i^re 6tellc aber hie ^ugenben ju fe|en.

^U l^öd^fte unter i^nen tritt an ben ^ol be^ ^immeB bie

SQ^alj^r^eit , ber Einfang imb bie üuelle aller 3[5oIIfommen=

i)eii; um fie reiben fid^ bie 2öeil^eit, bie Mugl^eit, baB

@efe| unb hie @ered^tig!eit, verbannt finb Untuiffen^eit

unb 5lberg(aube, ^eud^elei unb ^^etrug , ftum;|)fer ©taube,

tlngere4)tig!eit unb ©emalttl^at. <Bo beginnt eine neue

Slera ber 3öe(t, ba^ ^eiä) hex iDal^ren unb äd^ten gröm=

migfeit.

SlUe Slu^fül^rnngen biefer ®eban!en finb üon ber Ueber-

jeugung getragen, ha^ nur t)on ber maleren ^l^ilofopl^ie ha^

^eii 5u erwarten ift, unb t)on bem ^emu^tfein be^ Seruf^

be^ ^l^itofo^l^en, burd^ SSerfünbigung einer rein üernünfti=

gen SQBa^r^eit hie ginfterni| §u bekämpfen unb bem Sichte

jum @ieg §u tierl^elfen. ^ie ^l^itofopl^ie aber ift i^m t)on

jeber 3lutorität t>oE!ommen unabl^ängig ; feiner feiner ^eiU

genoffen l^at fo fidler unb betüu^t hie grei^eit be^ 2)enfen^

geforbert unb geübt, feiner l^at fo beftimmt verlangt, ha^

hex ^^ilofop^ nur ber eigenen ©infid^t vertraue. 2öer

pl^ilofopl^ieren irill, fagt er^^), mufe juerft an allem ^n^ei^

fein unb barf fid^ für einen t>on jmei entgegenftel^enben

6ä^en nid^t entfd^eiben, el^e er bie ©treitenben gel^ört l^at;
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er mu6 i^xe ©rünbe toergtetd^en unb forgfdltig prüfen, unb

bann nid^t ua(^ ^örenfagen, nac^ 3lnfe^en, 3Jlenge, ^o^em

Mter, Xiteln unb tleibern ber etreitenben , fonbern nad^

ber Ueberseugunggfraft einer mit m cinftimmigen Se^re

unb ber burd^ ha^ Si^t ber Vernunft einleud^tenben 2öa^t^

^eit entfc^eiben. ©i* itgenb einer Slutorität unterwerfen,

ift gegen bie menfc^Uc^e grei^eit ; f(*mäP(^ ift e§
,

mit

ber meme, tocil fie bie 3)lenge ift, glauben gu motten; in

ber ^^ilofop^ie mufe man mit eigenen Slugen fe^en, in ber

©emeinbe ber ^^ilofop^en ift e^ m¥^ 9^9^« ^'' Xprannei

i)er Später unb gegen jeben ju fäm^fen, ber fie einführen

ober aufredet erl)alten mitt. ^nx mmx fo bie SBa^r^eit

gefuc^t unb erfannt mirb, gilt ni(^t me^r aU ^ö(^fte 2Beig=

^eit o^ne Unterfd^eibung m glauben, nur bann ^ört ber

Krieg ber 3Jleinungen auf, ber barau§ ^eröorge^t, bafe je--

ber mä^nt, attein im ^efi^e ber Söa^r^eit §u fein, nur

bann !önnen nic^t me^r Betrüger fic^ für göttliche ©efanbte

ausgeben , unb lehren , man merbe ber göttlichen ®nate

tl;eil^aftig, toen-n man nac^ i^rem latec^ilmu^ glaube unb

^offe. 3Bo e§ fic^ um ha^ ^ect)t beg freien ®eban!en§

^anbelt, ha finb i^m atte bie ße^ren, meiere eine felbft^

ftänbige'sSernunfterfenntnift befc^ränfen ober bebro^en, ni(^t^

aU 5lberglaube, ^euc^elei, ^Betrug, unb i^re SSertreter ber

©egenftanb feinet t)eräc^tli(^en ©potte^ - hnx6) ^ex^

auf atteg eigene beulen lernen fie nur ^ören unb ge^or.

fam fein , toie ber ©fei , ber bem gügel unb bem ©tode

ge^ord^t unb ^arte Kofi t)erbauen !ann; i^r 3Jlenf(*^eitg.

ibeal ift bie Asinitas.

:|
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©0 gilt feine (B\)mpai^e nur ben ^^itofopl^en, meldte

unbeengt huxä) frembe 3^ücffid^ten ber 9^id^tfci^nur i^re§

^enfen^ attein gefolgt finb, tjor attem ben ©ried^en. Q^nen

gegenüber jeigt er eine unbefangene 2lnerfennung, hie too^l.

t^ätig gegen ba^ tüüfte ©efd^rei abftic|it, mit bem 5lriftotele0

t)on ©old^en gefd^mä^t tüorben mar, hie fid^ pr Reform

ber ^^ilofop^ie berufen glaubten; er meig in äffen @^=

ftemen hie 3Ba^r^eit ju finben, menn er fid^ aud^ am mev^

ften p ^laton mh ben ^latonifern ^ingejogen fü^lt; mo
er Slriftotele^ befämpft, ba gilt fein Eingriff ^auptfäd^lid^

ber ©d^ultrabition, hie fid^ mit bem 'Jlamen beffelben bedt

3Son ber ^ird^enle^re bagegen unb ber 5£l^eologie

überl^^aupt erfd^eint er fd^on p Einfang feiner fd^riftfteaeri=

fd^en 2an^ba^n innerlid^ fo üollfommen loggelöiSt, ha^ er

gar nid)t me^r ta^ ^ebürfnife empfinbet, fi^ mit i^r an^-^

einanberpfegen unb fid^ t^rer Slnfprüd^e p ermel^ren
; fie

gilt i^m gar ni(i)t aU eine Se^re, bie ha^ ^e^t ^tte aU
SSiffenfd^aft hetxaf^kt unb be^anbelt ju merben. ©pinoja,

ber ebenfo feine Ueberjeugungen rein auf ha^ vernünftige

^enfen ftettt, empfinbet bod^ nod^ ftärfer al^ S3runo bie

©inffüffe feinet t^eologifd^en ©tubium§ ; bie ©runbanfd^au^

ungen ber ^^eologie finb i^m ©egenftanb au^brüdflid^er

^ritü, unb er ^at ha^ Sebürfnig, bie religiöfen Se^ren ju

er!lären unb fi^ über i^r ^ex^ltnii m ^^ilofop^ie ^e^

d^enfd^aft ju geben, gür ^runo bagegen finb hie %^eO'^

logen feiner 3eit in erfter Sinie ein ©egenftanb perfönlid^en

.gaffet unb grimmiger ©eringfd^ägung ; i^r Slnfprud^, ha^

man glauben fott, \iatt §u benfen, t^erurt^eilt für i^n ben

gangen 6tanbpun!t fo unbebingt, ha^ ex überall nur ©eifte§=

fned^tfd^aft unb ginfternife fielet, bie §u gerftören ba^ Sid^t

ber ^^itofop^ie aufgellen muffe. 2öenn er gelegentltd^

^^oma^ üon 5lquino mit anerfennenben Sßorten für fid^

anführt, fo gilt er i^m al^ ein ^^ilofop^, al^ ha^ $aupt

ber ^eripatetüer ; menn er t)on ^l'licolau^ öon ©ufa rebet,

fo gefd^ie^t e§ in 5lu§brüd^en l^ol^er ^^erel^rung, aber bod&

mit hem S3ebauern, ha^ ha^ priefterlid^e ©emanb il^n be-

engt ^abe. 2Ö0 er aber hie (grfenntnife ©otte^, he§> .göd^ften,

©inen, all eine Slufgabe bejeid^net, meldte ber menfc^lid^en

Vernunft p ^o^ fei, unb §u ber ein übernatürlid^el ßid^t

erforbert mcroe, ha bat er fidler nid^t bie 4)riftlid^e Offen-

barung ober bie 5trabition ber ^ird^e aU eine l^o^ere @r=

fenntniBqueae über hie ^bi^ofop^ie ftellen motten , fonbern,

menn hie 2Borte nid^t überhaupt nur bie 33efd^rän!t^eit ber

menfd^lid^en ©rfenntnife ausbrüdfen fotten, !önnen fie nid^t^

anberel im 6inn ^aben, all ben neuplatonifd^en ©ebanfen

einer über attel ^en!en unb ^Begreifen l^inaulge^enben

unmittelbaren ^Bereinigung mit ®ott. ®enn ber gange

©eift feiner :ßel^re ma(i)t hie Slnnal^me unmöglid^, bag er

im (Prüfte in ber Se^re ber ^ird^e eine Offenbarung ^ätte

anerkennen motten, meldte hie Ouette fonft unerfennbarer

Söa^rl^eiten märe; mo er tion ber Unterfd^eibung ber ^^'

lofopl^ie unb 5t:^eologie rebet, gefd^iel^t el nur, um atte

Unterfud^ungen abgumeifen, bie über hie Spl^äre bei t)er=

nünftigen ©rfennenl l^inaulreid^en. 3^m, ber in feiner

^bi^ofopl^ie t)or attem bie 3^atur gu begreifen trad^tet,

mangelt ber l^iftorifd^e 6inn, ber ii)m hie grage nal^e ge-

Htl
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legt })ätte, toel6)e ^ebeutung im gefd^id^tlid^en Seben ber

3Jlenf(^^ett hie '^eli^ion iinb inSbefonbere ha^ ß^l^riftent^utn

gehabt l^at; in feiner 2(ufd^auung, tüeld^e nur hie unmittet=

bare ©rleud^tung be^ cingetneu ©cifte^ burd^ bie gött(i(^e

SBernunft !ennt, unb auä) hie Sittenlehre nur auf ha^ in-

nere Sid^t grünben n?ill, ba^ bie göttUd^e 6onne in i\)n

einftra^lt, ift für eine pofitiüe Offenbarung gar fein 3flaum,

unb fo fpmpat^ifd^ i(;m bie antife 3Kpt^ologie ift, hjeil er

in i^r burd^fid^tige 6i;mbole p^ilofo^^ifd^er ©ebanfen er=

!ennt, fo öoHfornmen fremb fielet er ben (SJrunblel^ren be^

ßil^riftent^um^ gegenüber, unb jmei feiner Sd^riften, bie

SSertreibung ber triump^ierenben 33eftie unb hie (Eabala

t>om ^egafu^, finb ein ununterbrod^ener ^roteft gegen bie

gefammte fird^lid^e (^lauben^le^re unb 3Jloral.

Unb bod^ !ann er ber grage nid^it ganj au^tüeid^en,

ob benn ber Rix6)e unb i^rer Se^re feine tjernünftige unb

pofitit)e 58ebeutung sufomme, ob in i^r nur etma^ ^or i^m

fte^e, toa^ nid^t fein foH, nur eine ber SSiffenfd^aft unb ber

toa^ren ©ittlid^feit feinbfelige 3Jiad^t; unb too er fid^ biefe

grage toorlegt, fommt er pnäd^ft auf ben ©ebanfen , ben

fpäter ber t^eologif^^politifd^e ^ractat ©pinojag au^fü^rt.

@§ ift offenbar, fagt er im 2lfd^ermittn)od^§mal)l ju Einfang

beg vierten ©efpräc^^, ha^ hie ^eiligen 6d&riften nid^t t)on

SBenjeifen unb 6peculationen über hie Statur l^anbeln, trie

toenn fie ^^ilofop^ie ioären, fonbern um unferer 6eele

unb unfereg ©emüt^^ mitten orbnen fie burd^ ©efe^e hie

^rayig in S3etreff ber fittlid^en ^anblungen. ^a ber gött^

lid^e ©efelgeber biefen 3n3edt im Sluge ^at, bemüht er fid^

im Uebrigen nid^t nad^ ber SBa^r^eit p reben, bie für bag

gemeine SSolf bod^ o^ne 5lu^en märe, m e§ nur gilt vom

SBöfen absusiel)en unb §um ©uten anjul^alten. ^iefelbe

Unterfd^eibung mad^t aud^ hex erfte Dialog über ha§> un^

enblid^e Unit)erfum; e^ mirb anerfannt, bafe ber ©laube

für bie ©r^ie^ung ber ro^en SSölfer not^toenbig fei, bie

^^ibfop^ie nur ben ©ebilbeten mitget^eilt werben bürfe;

in biefer ©rfenntnife ^aUn bie magren ^^ilofop^en immer

bie Sfleligion begünftigt , bie maljr^aft gelehrten unb from^

men ^^eologen niemals bie grei^eit ber ^^ilofo^^ie beein=

träd^tigt. 3^od^ beftimmter betont er im Spaccio de la

bestia trionfante bie ^ebeutung ber Sfleligion für ba§ bür^

gerlid^e geben, fd^ränft fie aber ebenfo beftimmt auf biefen

3tt)edf ein.

SBruno nimmt haneUn fogar einen 2lnlauf, in ber ^e^

ligion einen menn aud^ üerpllten Slu^brudf ^^ilofop^ifd^er

2Bal)r^eit ju fe^en. ®ie „SSertreibung be§ triump^ierenben

^^ierg" gibt gelegentlid; eine 3lrt von ^Ipotogie be^ $ei=

bent^um^. ®ie ^flanjen unb ^t^iere, meldte bie 3leg^pter

üere^ren, finb lebenbige Sßirfungen ber Statur, bie 3flatur

aber ift nid^t^ anbereg aU ©Ott, ber in atten fingen ift

unb fid^ offenbart. 2Benn ber Seug ber ©riechen urfprüng:=

U^ ein ^i)nig t)on ilreta, i^re 3lp^robite eine reijenbe ^ö^

nigin t)on ßppern mar, fo meinten fie bod^ nidt)t bie SJlen^

f^en al^ fold^e anjubeten ,
fonbern bie ©ott^eit ,

bie in

i^nen auf beftimmte Sßeife fid^ offenbarte unb mitt^eilte;

unb fo ift eg berfelbe ©Ott, ber unter ben üerfd^iebenften

3^amen an öerfd^iebenen Orten unb ju toerfd^iebenen Seiten

!
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in feinen 2öir!ungen unb Dffenbarunoen 'oexe^xt mürbe ; bie

@ine abfolute ©ottlfieit \)at med^felnbe formen angenommen.

2ln biefe ^etrad^tnngen fnüpfen fid^ bann bie 58er-

fud^e öergleid^enber 3Jii;tl^oIogie. ^ie ^uben |)aben aug

2legp^}ten ben ^l^ierbienft mitgenommen, mag nid^t blofe au§

bem golbenen ^alb nnb ber eisernen ©d^tange, fonbern aud^

baraug ju erfennen ift, bag fie i^ren (Sott mit ^^iernamen

bejeid^nen. 3^oal^ unb ^euMion finb baffelbe; 2lbam, ber

nad^ ber verbotenen grud^t ber ©rfenntni^ greift, ift $ro=

metl^eug, ber ba§ geuer tjom ^immel entmenbet.

5lber biefe 5luffaffung, bag in hen Derfd^iebenften gor^

men unb unter med^fetnben ©Embolen bie ©ine SBal^rl^eit

ber @r!enntni§ ber bie ganje 9^atur burd^bringenben ©Ott-

l^eit entl^alten fei, !ommt faft au^fd^Iiefelid^ bem $eiben=

t^um ju gut. 2Benn er aud^ gelegentlid^ Stellen be^ alten

^eftamentg anfül^rt, um fie in feinem ©inne ju beuten, fo

ftnb il^m bod^ bie ©ä|e ber d^rifttid^en ^ogmati! über-

miegenb nur ©egenftanb eineg oft frivolen 6potte§. 2öun=

bererjäl^lungen be§ neuen ^teftament^ unb ber .geiligen-

legenben, bie ürd^lid^e ^^riftologie , bie SBerfö^nung^lel^re,

bie ^ran^fubftantiation, bie IXbiquität^lel^re merben gelegent-

lid^ in biefem ©inne If^erbeigejogen ; ber ©laube feiner

^ird^e erfd^eint il^m aU ein ©emifd^ tl^örid^ter gabeln;

aber aud^ bie calvinifd^e Seigre von ber ©nabenmal^l ift

il^m t)erl^a6t; fie fül^rt §ur §8erad^tung ber guten 2öer!e,

ju jlebem Safter unb jjeber ©emalttl^at
, p voffftänbiger

^Barbarei. Unter ben ©inrid^tungen ber Äird^e ift i^m hie

öermerflid^fte , meil unnatürlid^fte , ber Zölibat unb bie

^eufd^^eitggelübbe ber SJlönd^^orben ; er ver^e^lt im ©egen^

t^eil nid&t, bafe i^m hie ^ol^gamie ba§ von ber 3^atur

gebotene Snfiitut fd^eint, unb läfet burd^bUd^en, bafe er feiner

eigenen ©innlid^!eit einen S^mel anzulegen fid^ nid^t be^

mül^te.

3n fold^er ©timmung gegenüber bem 3n^alt ber ürd^^

li^en Xrabition muß i^m bie ©egenmart mit i^ren ^äm=

pfen unb Kriegen jmifd^en ben verfd^iebenen ^ird^engemein^

fd^aften al^ eine müfte SSermirrung erfd^einen, unb bie §off:^

nung einer befferen 3u!unft ^ängt i^m baran, bafe burd^

ha^ ßid^t ber ^^ilofop^ie 5lberglaube, ^^or^eit unb SSer^

folgunggfud^t ausgerottet merbe. ^ie ^immlifd^e ^rone fott

für ben fiegreid^en gelben aufbewahrt merben, ber hem

elenben unb unglüdlid^en ^uro^a bie 9iu^e mieber gibt,

inbem er mit ^eule unb geuer bie ja^llofen ^äupter beg

Ungeheuers §erftört, baS in ber gorm vielgeftaltiger ^e^e^

reien fein töbtlid^eS ©ift auSfpri^t.

^ie fd^ärfften Sleufeerungen gegen bie dl^riftlid^e ^tlieo^

logie feiner 3eit finben fid^ atterbingS in ben in Sonbon

gefd^riebenen italienifd^en ©d^riften , befonberS in ber U^^

hala vom ^egafuS. ®er 5lufent^alt auf ben proteftanti^

fd^en tlniverfitäten Söittenberg unb ^elmftäbt mag feine

©timmung gemilbert unb fein IXrt^eil unbefangener ober

menigftenS feine ©prad^e vorfid^tiger gemad^t ^aben. 2lber

eine mefentlid^ anbere ©tellung ^ur ^^eologie jeigen aud^

feine legten in granifurt gebrudften lateinifd^en ße^rgebid^te

nid^t ; biefelbe ^ßerad^tung ber 3Jlenge, bie, trie ©d^afe bem

SÖBibber, nur bem ^ergebrad^ten ©lauben folgt unb ber
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SBetnunft ben ^rieg er!(ärt, um üon ben ©tnbilbungen eine§

eitlen Sßal^ne^ mie t»cn einem hö^en Reifte umgetrieben p
toerben. „®a^ Sid^t ift begraben, elenbe gabel unter bem

SBolfe eingefül^rt, Barbarei erjeugt morben, ein t)erbred^e=

rifd^e^ ©efd^led^t ift entftanben, bem 2Biffen 3öa^nfinn, grau=

fame unb gottlofe ,ganb(ungen grömmig!eit, hie 2Belt im

©lauben^ftreite erhalten unb Tlaä)t übet 9led^t fteEen 3fle=

ligion ift.'' ^iefe (enteren äßorte tnaren nod^ nic^t ein

3a^r gebrudt, al^ 33runo in bie .gänbe ber ^nquifition fiel.

IIT.

2)a^ Tribunal, metd^e^ tiie Unterfud^ung gegen 33runo

ju fül^ren l^atte, beftanb au§ bem ^ater ^nquifitor Qol^ann

®ahxkUi von ©alujjo, bem päpftUd^en ^^luntiu^ in ^enebig

SuboDico 5taberna, ber fidt) jumeiten burd^ feinen 2lubitor

vertreten (ä^t, hem ^atriard^en t)on ^enebig Sorenj ^riuli,

ber einigemal feinen ^icar \^iät, unb einem 5lffiftenten,

einem ber brei »Savii all' eresia«, tueld^e ber 9latl^ ber

S^epublif ^enebig ernannte, um bie ©efeglid^feit be^ s8er=

fal^ren^ ju controlieren , unb über bie 35orgänge öor bem

^nquifition^gerid^t 3Jielbung §u erftatten. 211^ fold^e 2lffi=

ftenten üon Seiten ber meltlid^en ®etDdit erfd^ienen ah-

tped^felnb 5llopä go^cari, 6ebaftian 33arbabico, ^^oma^

SJiorofini.

3uerft mürben (26. Tlai) jmei üon 3Jiocenigo benannte

3eugen, ber ^ud^l^änbler ©iotto unb ber Sud^l^änbler ^er=

tano fernommen; fie er^ä^len, ba^ fie Sruno fd^on in

granffurt gefe^en; ber erfte mei^ über tie ©inlabung Tlo-
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cenigog, ber s^eite über SBrunoS Slufent^alt in 3ürid^ 5lu§=

fünft SU geben; beibe fagen übereinftimmenb au^, bafe fie

felbft feine und^riftlid^en Sleufeerungen t^on ^runo gehört

I^aben, bafe er aber in granffurt aU ein mann gegolten,

ber feine S^eligion liabe ; S3ertano fügt ^inju, m ^(^^ ^^^

2luMage be§ $rior§ be^ tom eliterflofter^ in grauffurt

^öruno geäußert, er miffe me^r aU bie Slpoftel unb er t)er=

mö(^te, menn er moHte, su mad^en, ha^ bie gan^e 2öelt

nur (Sine 9leligion \)ahe.

2ln bemfelben ^age '') mirb S3runo felbft t)orgefül)rt,

„ein 9Jlann mittlerer ©tatur, mit faftanienbraunem ^art,

bem 2lnfe^en nad^ etma toierjtg 3»al)re alt."

m^ ba^ 3Serl)ör begann, fannten bie Sflid^ter bie

Schriften be§ 5lnge!lagten ni*t, unb fie f(^einen auc^ mä^^

renb ber ^mei 3Jlonate, bie sanken bem erften unb legten

58erl)ör toerfloffen, fic^ nid^t bie 3Kü^e genommen gu ^ben,

in i^nen nad^ aut^enti^en Säemeifen feiner fefeeri^en 3Jlei=

nungen m ^*^«- ^'' ^^^^^^^ ^'^ ^^ ^'' Unterfud^ung

burd^tüeg au bie magefc^riften ^ocenigo§ unb bie eigenen

eingaben be^ 2lngefd^ulbigten.

@g mt in ber ^^at fd^on ein reid^eS 9Jlaterial, ba§

gjlocenigo au^ t)en ©e^räc^en, bie er in feinem $aufe mit

^runo gel;atten ^ben moHte, bem @eri$te geliefert ^atte.

@r ^at i^n fagen ^ören, bafe e§ 33la§p^emte fei su lehren,

ha^ bas 33rob fic^ in gleifc^ üermanble; bafe er ein geinb

ber 3neffe fei, ha^ feine 9teligton i^m gefatte ; bafe ß^riftug

ein Betrüger (un tristo) gemefen unb ha^ er, toenn er

betrügerifd^e SBerfe t^at, um ba§ ^olf äu tjerfü^ren, too^l

. II
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t)oraugfagen !onnte, bafe er qe^änqt tüerben mujste; baß in

©Ott feine Unterfdfieibung t)on ^erfonen ift, unb bafe ba-a

eine IXntJoHfommenl^eit in (Bott träte; ba^ bie 2öelt etüig

ift unb ba^ e^ unenblid^ t^iele 3Belten qibt, 'Da^ ©ott nn=

unterbrod^en unenblid^ Diele fd^afft, meil er njill ma^ er

!ann; "öa^ Sl^riftuS fd^einbare SBunber tl^at, unb bajs er

ein 3«agier mar unb ebenfo bie 5(pofteI, unb ha^ er felbft

bie ^raft l^ätte ebenforiel unb mel^r aU fie p t^un; bag

ei^riftu^ Qe^d^t l^at, bag er ungern ftarb unb ben ^ob

flol^ ioDiel er !onnte ; bag eg feine S3eftrafung ber ©ünberi

qM unb bag bie 6eelen, burd^ bie 2Birfung ber 3flatur

gefd^affen, Don einem tebenben SBefen in ba^ anbere über=

ge^en, unb bafe, mie Ue Z\)iexe au^ ber gäulnife ent=

fpringen, fo aud^ hie 3Jlenfd^en ma^fen, menn fie nad^ ben

S)iluDien mieber entftel^en.

©r ^at "Den ^lan funbgegeben, eine neue ©ecte unter

bem ^'lamen ber neuen ^l^ilofopl^ie §u ftiften; er l^at ge-

jagt, ha^ bie Jungfrau niä)t geboren l^aben fanu, unb ha^

unfer fatl^olifd^er (Blanhe Doli t)on Säfterungen gegen bie

3Jlaieftät ©otteg ift; ba§ man ben 3Jlönd^en bie Streitig^

feiten Derbieten unb i^re ©infünfte einjiel^en follte, meil fie

bie 2BeIt Derunreinigen, ha^ fie aEe @fe( unb unfere 2e^un

efeBIel^ren finb, hai toix feinen ^etoei^ l^aben, bafe unfer

©laube ein SSerbienft Dor ©ott ift, unb \)a^ „'Den anbern

nid^t t^un, toa^ tviv un^ felbft nid^t getrau l^aben mUen"

jum guten Seben genügt, ha^ er über atte anbern ©ünben

lad^t, mh }iä) munbert, toie ©ott fo grojse ^ärefien ber

Äatl^olifen bulbet. ©r jagte, er iootte fid^ ber SSaW^ge^:

fünft mibmen unb mad^en, ha^ bie ganje 2öe(t if)m na^-

laufe; 'Da^ ©t. %f)oma§ unb alle ^ird^enlel^rer im S8er-

gteid^ mit i^m nid^t§ gemußt l;aben ; unb bafe er allen

erften 5t:i;eologen ber Söelt ein Sid^t aufftedfen fönnte, fo

'Da^ fie nid^t^ ju anttoorten müßten.

tiefer ^au^tlifte, meldte ber erfte §8rief 3)locenigo§

cnt(;ält, folgen nod^ 9^ad^träge in bem ^meiten unb britten

©d^reiben. ^runo l)ahe eine§> ^age§ gefagt, ba^ atte 2öir=

fiingen in ber 3Be(t Dom ?^atum regiert merben; 'Da^ 'Da^

^^erfal)ren, t)a§> hie ^ird^e je^t befolge, nid^t ha^ ber 5lpoftel

fei; benn biefe befel^rten hie 'Göltet huxä) ^rebigt unb

gute^ ^^eifpiel, aber mer jejt nid^t fat^oUfc^ fein motte, bem

bemeife man burd^ 3üd^tigung unb ©träfe, ©emalt merbe

angemenbet, unb nid^t ^iehe; biefe 3Belt fönne nid^t fo

bauern, meil in i^r nid^tö al^ Unmiffen^eit fei unb feine

Religion , bie gut märe ; bie fat|)olifd^e gefatte i^m mo^l

beffer al^3 hie anbern, aber auä) biefe bebürfe groger 9te=

formen; balb merbe bie Söelt eine attgemeine ^Reform Don

it;m felbft fe^en; er l)offe ©roge^ Don bem tönig Don ^^la^

Darra, unb barum motte er fid^ beeilen, feine 2öerfe an§

£id6t 3U bringen unb fid^ auf biefem 3öege 58ertrauen ge=

minnen, benn menn e§> 3eit fei, motte er gül^rer merben.

'Jla^ einer SBieber^olung frül)erer 2lnfd^ulbigungen fd^liegt

3Jlocenigo mit ber @r§äl)lung einer 5leu6erung 35runo0, ha^

i^m bie grauen gut gefatten, ba§ er nod^ nid^t hie 3a^l

berer ©alomon^ erreid^t l;abe, hab hie lird^e eine groge

6ünbe begel;e, inbem fie pr ©ünbe maä)e, ma§ ber ^^latur

fo gut biene unh mag er für ba^ größte 3^erbienft l^alte.

© i 9 W) a r t , Äleine ©c^tiften. 7 ill
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SJlocenigo beftäftigt biefe eingaben mit feinem @ibe.

Unb menn mir fie überfeinen iinb mit bem üergleid^en, roa^

in ^runo^ ©d^riften entl^alten ift, fo mögen mol^l einige

Slu^brücfe in§ (Sd^limmere üerjerrt fein ; aber im ©anjen ift

fein ^runb §u bem SSerbac^te, ba§ SJiocenigo einen 3Jleineib

gefc^tüoren, unb ba^ er nid^t alle biefe, ober menigften^

fel^r ä^nlid^e ^leu^erungen mirEid^ üon feinem Se^rer unb

^au^genoffen geprt l^abe. 3)ie Wk^x^a^i berfetben liege

fid^ burd^ gleid^ ober toenigften^ ganj ötjnlid^ lautenbe

©teEen feiner ©4)riften belegen, unb biefe Uebereinftim-

mung bürgt aud^ für 't)k anbern. ^afe ©injelne^, mie bie

©ntftel^ung ber SJienfd^en au^ gäulniß, nid^t genau auf^

gefaxt ift — benn Sruno leiert überall, ta^ bie 6eele eioig

ift, aber bafe bie ^^ätig!eit ber Diatur i^r immer neue unb

neue förperlid^e gormen fd^afft — fann 'Die ©laubmürbig^

feit be^ ^an^en niä)t beeinträd^tigen. ©anj befonber^ ftimmt

bie 2lrt, tt)ie er feinem 6elbftgefü^l 2lu§brudf gibt unb fid^

al^ ben 9leformator ber in Unmiffenl^eit toerfunfenen Sßelt

betrad^tet, üottfommen ju jal^lreid^en ^leufeerungen feiner

gebrückten 2ßerfe.

60 unfäglid^ niebrig hie ^enunciation felbft ift
—

lügenl^aft toar i^r Qn^alt nid^t
; fie ift üiel e^er ein neuer

33ett)ei§, ha^ ^runo in SSenebig nod^ im Sßefentlid^en 'i)a^te

mie in ©nglanb, unb bafe er, jumal im gelegentltd^en ®e-

fpräd^ unter mer klugen, tt)o er fid^ fidler glaubte, feinem

Uebermutl^e feinen Qwan^ antljat

£)ie SSerl^anblung begann, unb mir finb gefpannt, toie

58runo fid^ biefen Slnflagen gegenüber i)er^alten mirb. @r
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tritt §uerft ganj äuüerfid^tlid^ auf. ^ie ©rma^nung ,
bie

2Ba^rl)eit ju fagen, unterbrid^t er mit ben Söorten: „3d^

iüerbe bie Sßa^r^eit fagen. ©d^on mel;rmalg ift mir ge^

brol;t morben , mid) t)or biefe^ (^erid^t ^u bringen ,
aber

immer l;abe iö) e§> für ©d^erj gel;alten, meil idl) bereit bin,

eied^eufd^aft \)on mir ju geben".

DJlan lägt i^n nun im erften unb gmeiten 5Berpre

(26. unb 30. mal) o^ne Unterbred^ung fein Sebeu erjä^^

len; er betont am ©nbe biefer ©rjä^lung feine 2lbfid;t,

bem $a:pfte ein neue^ SOßerf üorjulegen unb i^n um 2lbfo=

lution SU bitten; er bereitet aber gugleid^ feine weitere

^ertl;eibigung toor, inbem er toon ben ©dl;riften, t)ie er

billigt, anbere unterfd^eibet, hie er nid^t me^r bittigt, ioeil

er barin „p ^l^ilofop^ifd^, une^rerbietig unb nid^t alljugut

d^riftlid^" gefprod^en, inbem er feine Se^re nid^t auf ben

©lauben, fonbern auf 6inn unb SSernunft gegrünbet ^ahe,

©rft hie folgenben SSerpre (2. unb 3. 3uni) ge^en

auf feine Se^re felbft ein. @r übergibt pnäd^ft eine öott=

ftänbige ßifte feiner 2Berfe, nid^t blo^ ber gebrudften, fon::

bem aud^ ber erft im 9Jlanufcript toollenbeten; unb aufge^

forbert, fid^ nun über hie in benfelben enthaltene Se^re ju

äugern, fteUt er fid^ auf einen bamal§ anerfannten 33oben,

ben ber Unterfd^eibung p^ilofop^ifd^er unb t^eologifd^er

Söal^rl^eit, beffen, m^ aug bem natürlid^en Sid^te ber sBer-

nunft für fid^, unb beffen, m^ au§ bem übernatürlid^en

Sid^te beiS @lauben§ folgt, ©r mitt aU $l)ilofop^ gerid^tet

fein, unb bem ^^ilofo^^en fte^t e§> frei, toenn er nur nid^t

bie ®lauben^lel;re befämi)ft, unb fid^ hie Unterwerfung

'«
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unter U)xe Stutorität toorbel^ält, $u feigen, \üdä)e 2ßa]^r]^ei=

ten au§> bem natür(id;cu 2iä)tc fi(^ ergeben, ^iefe geläu=

fige 2(nnal^me einer boppelten äßa^r^eit lüar befonber»

nü^li(^ geiüorben, feit man erfannt i^atU, 'i^a^ 3lriftotele^,

ben bie Rixä)c fo lange unbefangen unter i^re 2lutoritäten

gered^net, in tüefentüd^en fünften ni($t mit ber Äird^en=

leiere übereinftimme; hk boppelte 2Bal^r(;eit geftattete ben

unentbet)r(i(^en Sel^rmeifter ber Sogif unb SJletap^pfif bei=

pbel^atten, unb bod^ ben ®efal;ren feiner $]^i(ofop(;ie 3U

begegnen; unb ^runo t^erfid^ert üon t>orn l;erein, bafi bie

Seigre be§ 2lriftote(e^ bem Glauben nod^ üiel mel^r entgegen

fei, aU feine eigene ?5^itofop]^ie.

Snbem er fid; nun befonber^ auf feine testen ??ran!'

furter ©d^riften beruft, entmidelt er bie ©runbjügc feiner

p^ilofop^ifd^en 2ßeltanfdt)aunng ; unb e^o ift t)on 3ntereffe

gu feigen, metd^e ©ebanfen er für ben tern berfelben (;ä(t.

„^ö) leiere ein unenblid^c^ Uniüerfum, 'i)k $£ßir!ung ber

unenblid^en göttlid^en SJlad^t, meil iä) e^ für untDürbig ber

göttlid^en ©üte unb Slttmad^t l^ielt, eine enblid^e 2öelt (;er'

toorjubringen, tüä^renb eine unenblid^e möglid^ mar, unb fo

erftäre id^, t)a^ unenbti^) toiele einzelne ^clUn finb äl^nlid^

unferer ßrbe, bie iä) mit ^ptl^agora^ aU ein ©eftirn U-

trad^te, mie ber Wlonh ein fold^eö ift unb 'Die übrigen Pla-

neten unb anbere ©terne ; unb biefer finb unenblid^ toiele,

fie bilben 'i)a§> unenblid^e M, im unenblid^en pflaume. —
3n biefe^ Uniüerfum fege id) eine aßgemeine SSorfel^ung,

in ^raft meld^er jebe^S ^ing lebt unb fid^ belegt unb in

feiner 33ottfommenl;eit befielet; unb biefe üerftel^e i6) in
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boppetter Söeife, einmal in ber 3lrt, in tüeld^er bie ©eele

im ^iJrper gegenwärtig ift, gan^ im ©anjen unb ganj in

jebem einzelnen 5t^eile , unb \)xe^ nenne iä) SHatur, e^aU

ten unb 6pur ber ©ott^eit; gtüeiten^ in ber unau§fpred&=

liefen Slrt, in ber &ott burd^ SBefen, ©egenwart unb ma6)i

in 2lttem unb über 3lßem ift, nid^t al^ ^^eil, nid^t aU

©eele, fonbern auf uner!lärlid^e Söeife.

3n ber ©ott^eit, fä^rt S3runo fort, ben!e id^, mie bie

2;^eologen unb bie größten ^^ilofo^^en, aUe mtribute aU

©in^; id^ begreife aber brei 2lttribute, 3Jlad^t, Söei^^eit

unb ©Ute, ober ©eift, ^erftanb unb 2ieU ; id^ unterfd^eibe

fie in meinem 5Den!en, o^ne Uk bie Unterfd^iebe tüirEid^

ttjären. SSermiJge be^ ©eifte§ l)aben bie ^ingc 'i)a^ ©ein,

t)ermöge be^ ^erftanbeg ba§ georbnete unb unterfd^iebene

©ein, toermi)ge ber Siebe bie Harmonie unb ©t)mmetrie;

benn ©ott ift in 2iaem nnb über Mem, ba nid^t^ fein !ann,

o(;ne am ©ein unb Sßefen ©otte§ ^^eil ju nehmen. ©0

ift hk äöelt burd^au^ abhängig t)on ber erften IXrfad^e

;

id) tiertüerfe \)axnm ben mi^brudf „©d^öpfung" nid^t, fo=

fern er fagen foU, m in ber 3öelt, mag fie emig ober

Seitlidj) fein, nid^t^ öon ©Ott unabl^ängig befielt.

$8runo benennt barauf, ^a^ ex t)om ©tanbpun!te ber

$l;ilofopl;ie au^ an bem ^ogma non ber 3)reieinig!eit ge=

gmeifelt l)abe; er ^a^e bie gleifd^merbung be^ ©o^neg

©otteg nic^t t)erftanben, obgleid^ er in feinen ©d^riften ba^

t)on nid^t gerebet, unb ebenfo ben l^eiligen ©eift nid^t in

bem ©inn begreifen !önnen, in meld^em man i^n glauben

jott, fonbern i^n aU bie SBeltfeele gefaxt, bie alle§ burd^:=

I
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bringt unb belebt, fo baß alle Eilige befeelt fiiib; ber

©eele aber fommt llnfterblid^Mt ju, wie au6) bie i!örpcr

i^rer ©ubftanj md) unüergänglid) finb; tna^ tinr ^ob

nennen, ift nur Trennung nnb nene ^ßerbinbnng ; 't)a^ meint

ber ©prnct) be^ $rebiger0, ipenn er fagt, bag nid^t^ ^c\u^^

unter ber Sonne fei. Mein biefe 3^^^f^^ ^^^ ^^^ ^cred);

tigung be§ '^egriff^ ber ^erfonen in ber ©otll^eit, bio er

t}om 18. 3a{)re an Ui fi(^ gefjegt, fjat er nie au^gefprodjen,

nnb niemals \)a§> ^ogma au§brnc!üd^ beftritten.

^amit ift fein cigentli($ p{)i(ofopl)if(^e^ @Iauben^5bci

!enntniJ3 ju ^nbe; nnr in 33e5iel;nng auf hk 2luffaf)ung

ber ^erfcn ß^rifti fül;rt er e» nod; eUxia^ näl^er au^\ uu

bem er befennt, ha^ er ha^ ^cx^aiUn^ Der ^ottl^eit ^um

3Jlenf(^en e^riftu§ nur aU ein fo((^e§ ^er^ättni^ ber 3lf^

fiften^ benfon fi)nne, vermöge beffen man r»on bem Wmu

f(^en e^riftu^ fagcn fonnte, er fei ©Ott, unb t>on ber @oit=

l^eit, fie fei 93icnfc^, nid;t aber aU 'i)a^ ber n)ir!Iid;en SSer=

einigung ju einer ^erfon, benn biefeg fei burd^ ten (^egen=

fa§ ber unenblid^en unb enblid^en 6ubftanj au^gefd^loffen.

60 offen er l^ier feine 2lbiüei(^ung toon ber Wlctap))^-

fi! ber ^ird^enletjre au^gefprod)en ^at, fo unummunben er

jugeftel^t, bag in feinen @($riften fid} ineleS finbe, toav

bem ©(auben entgegen fei unb 5(ergerni6 geben fönne,

nur mit ber 3Sern)a(;rung , bafe er \nä)i tic 2lbfid^t gel;abt

i)dbe, birect ben Glauben ju befämpfen — fo überrafd;eub

UMr!t e^, menn er nun auf ade weiteren gragen, meldte

bie fpecielleren unb ber $i^i(ofo:pl^ie ferner liegenben ®iaU'

ben^artifel betreffen, mit ber ^Serfid^erung feiner i^oUftän^
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bigen 9ied)tgläubigfeit antwortet , unb bie einzelnen 5lnga^

ben feinet ^enuncianten , bie tf)m ber ^et^e nad^ t)orge'^

galten iDerben, runbmeg verneint. @r erüärt, er ^alte bie

Sßunber ß^rifti für göttliche, toa^re, toirEic^e unb nid^t

blofe fd)einbare Söunber, er ^aU nur gefagt, bafe bie Se^re

e^rifti ein nod^ ^ö^ere^ S^ugni^ feiner ©öttlid^feit fei, aU

feine ^unber; er befennt feinen Glauben an bie reale

Xran§fubftantiation, tpie fie bie i^ird^e le^re, ebenfo feinen

Glauben an bie anbern Sacramente, unb toerfid^ert, nie=

mal§ barüber fefeerifd^e 3Jleinungen angenommen ober mit

^e^ern barüber gef^rod^en in ^aben; er läugnet je etma^

gegen bie Sungfräulic^feit ber 3Jlaria geäußert ju ^aben

;

er behauptet t)on ben ^^eologen, mW bie Sd^rift mä)

ben §8eftimmungen ber Mrc^e auflegen, immer nur mm
gefagt unb mit Sichtung t)on i^nen gef^ro^en m ^aben,

unb atte anbern für ^efeer su ^Iten, bereu Se^ren er t)er=

abfc^eue ; er ^at bie 3)lönd)e in feiner &nm Ö^tabelt, er

^at nie toon ber ^ot^menbigfeit einer allgemeinen Reform

gef^ro(^en, er ^at nie getabelt , bafe man gegen Srrle^ren

mit ©emalt tiorge^e ; er m^ fi* entrüftet barüber, bafe

man i\)m bie ^leufeerungen 6$ulb gebe, ipelc^e i^m au§

gjlocenigoä ^enunciation vorgehalten tüerben; er ^t nie

folc^e ©ebanfen gel)abt, gefc^meige fie au^gef^rod^en
;
M

toeife nic^t, tüie man mic^ folc^er ^inge bef(^ulbigen fann".

^ur in ^esie^ung auf bie gleifd)e^fünben gefielt er 5U,

tjerfü^rt burd^ tk ©efellfd^aft barüber jutoeilen leid^tfinnig

gefprod^en unb i^re 6d^mere geminbert §u ^aben
;
aber et

befennt feine Ueberaeugung, bafe fie 5tobfünben finb.
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Unb nun betl^euert er, t)a^ er in allem bte 3öa6r^eit

gefagt ^abe, unb auf hk ^rage, ob er feine 3rrtl;ümer

nod^ feft^alte, ober fie üerabfd^cue, erf(ärt er: „^lUe Qrv^

t^ümer, t>k iä) hi^ auf ben heutigen ^ag l;tnfid;tad} bei

fat^oüfd^en Seben^ unb be^ Orbenögelübbe^ begangen, unb

atte ^äretif(^en 3}leinungen, bk iä) gel;abt, unb bte 3tüeifel,

bte id) gehegt ^ahc über ben fatl;oafd^en stauben unb 'ok

Se^ren, meldte bie Ijeiüge ^ird^e feftgefteEt ^at, tjeriuerfo

unb öerabfd^euc 16) je^t unb bereue etma^ get^an, ange=

nommen, gefagt, geglaubt ober ge§n)eifelt p ^aben, ma^

ni^t fatl;olifct) ift, unb hitte biefeg Zeitige Tribunal, ha^

e^ meine S^mä^e erfennenb mid^ in hen ©d^ofe ber

^irdfie mieber aufnehme, unb nad^ feiner ^arm^er§ig!eit

mir bk für mein $ei( bienlid^en mittd geipä^re''. Unb

na4)bem i^m a6)t moi^en lang ^ebcnfjeit gegeben, unb er

n)ieber^olt aufgeforbert toorben ift, fid^ gu prüfen, !niet er

am ©d^Iuffe be^ legten 3^er^öra (30. ^uli) nieber, unb

fprid^t: „^ä) hitte bemül^ig @ott unb @ure ^errlidfifeiten

um SSer^ei^ung ioegen atter meiner Qrrt^ümer unb bin ^ier

bereit gu t^m, m^ @ure Söei^^eit hexat\)en unb befd^liefeen

toirb pm .geile meiner @eele".

2Bir fielen i)or einem ^ät^fel. ^er Wlam, ber fo

gutjerfid^tlid^ aufgetreten ift , ber fo offen feine Stoeifel an

ber SCrinität^le^re unb an ber Se^re üon ber ^erfon e^rifti

begannt \)at, gibt über atte übrigen fünfte ber Slnflage

mit feierlid^er SBetl^eurung ©rflärungen, bie in fd^neiDcnbem

2Biberfprudj) gegen feine ©djiriften fielen. @r erflärt fid;

in allen (^tüdm für einen guten ^at^olifen; l^at er i)er=

gcffen, ba^ er ben ©lauben, in bem er erlogen toorben,

eine niebrige unb t^ijrid^te ^eud^elei genannt, ba§ er in

§elmftäbt ben ^atl^olici^mu^ al^ einen abergläubifd^en

unb unfinnigen ©ultu^, in Sßittenberg ben ^apft aU ben

prftcn ber ^öUe be^eid^net ^atte? gürd^tet er nid^t au§

feinen ed^riften überfül)rt 5U merben, ba^ er nid^t blo^

über eiuselne Se^ren, fonbern über ben ©lauben überhaupt

gefpottet l)at? .konnte bie bemütl)ige Unterwerfung ernftUd^

gemeint fein? §at er melmel)r nic^t ganj nadft unb o^ne

ed}am feine mirüid^e Ueberjeugung t^crläugnet, unb toar

nid^t bie Gntrüftung über bk 5lnfd^ulbigungen, bie er prt,

eine gel^eud^elte unb 'oielnxdjx ber Sluebrud be§ S^rne^

über ben Q^errät^er, ber nid}t gefd^miegen l;atte?

2ßer unbefangen unb burd) ben tragifd^en 3lu§gang

be§ 3)?anne§ unbeftod^en btefe 6cenen in 3^enebig fid^ t)er=

gegcnwdrtigt, !ann nimmermehr an bie \)oUe 3lufrid^tig!eit

unb Sßa^r^aftigfeit ber 35e!enntniffe 33runo'^ glauben. @^

mag fein, ba^ er 9ted^t Ijatte, einige ber fd^Ummften 2ln::

fd^ulbigungen ab^ule^nen unb gu läugnen, ba^ er bte il;m

t»orge^altenen Söorte ebenfo gefagt ^ahe; aber er ^at t^on

3Rand^em behauptet, ba^ er e^ voeber gebadet nod^ gefagt,

m^ menigften^ bem 6inne nad^ un^meifel^aft in feinen

ec^riften ju lefen ftel)t. (S^ ift «ar, bafe er ie|t buxö^

Unterwerfung fid^ retten unb einer $8erurt^eilung entgegen

wollte.

2lber mir würben i^m bod^ Unred^t t^un, wenn wir

biefe^ 93e!enntnife sur Se^re ber £ird^e nur für niebrige

^eud^elei unb feige Sßerläugnung feiner wahren Ueberseu^
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gung galten mottten. @^ \vat ettüa^ in bem ©emotive b{e=

fe§ imrul^igen unb ftürmifd^eu Tlanne^, trag feine Haltung

in 3[^enebig begreifüd^ mad^t, unb e^ mangelte il^m bieje^

nige geiftige 3Serfaffung, bic fein 2(uftreten allein jiir fd^nö-

ben SSerläugnung ftempetn fönnte. 2öa^ i^m mangelte,

tüar bie fefte, ruhige, jum 3lbfd;lu6 gefommene ©rmägung

unb Prüfung be^ tl;eologifcJ^en £elf)rfi;ftemg unb ber ^eheu-^

tung be^ ürd^lid^en Glaubens. '^iä)t au§ burd^gefü^rter

Äriti! gegen ba^ SDogma, nicht einmal au^ einer fertigen

unb in fid^ gefd^loffenen p^ilofop^ifd^en Ueberjeugung traron

jene ^leu^erungen gegen bie 5^ird^e unb il^re Seigre l^ertior^

gegangen. 2Bo ejo fid^ um wiffenfd^aftlid^e gragen l;anbelt,

ift feine Haltung fo menig einfeitig, feine Stimmung fo

tüenig polemifc^, ha^ er geneigt ift überall, in jeber gorm

ber ße^re ben pofititjen ^ern anperfennen, 'ok üeifd^ie^

benften 9tid^tungen ali^ fid; gegenfeitig ergänjenbe Sluffaf:

fungen ber ©inen SBal^rl^eit ju betrad^ten; unb er ift toeii

entfernt t>on bem ©laubcn, ein Softem §u befi|en, in bem

alle ©rfenntnife befd^loffen fei; er gibt fogar.bie SJ^öglid^^

Mi einer ^ö^eren ©rleud^tung, al^ bie ^^ilofop^ie fie ge-

tüä^re, im ^rincip ju. 2ßag i^n bem fird^lid^en Glauben

feinblic^ gegenübergefteHt, mar t^ielmelfir bie leibenfd^aftlid^e

Stimmung, in ioeld^e x^n, ben na4) grei^eit be^ ©ebanfen^

ringenben, ber QtoanQ be^ ©lauben^ üerfe^t l^atte; Diele

feiner 2lu^brüd^e gegen ba^ $Dogma finb ^wiproöifationen

tl^eil^ eine^ rebnerif^en ^atlf^o^, tl^eil^ fatirifd^en 2ßi|e^.

]Riä)t fomol^l gegen "öa^, toa^ geglaubt merben follte, fon=

bem t>or allem bagegen, 'oa^ e^ geglaubt, auf SSefel^l an=

c^enommen tperben foHte, l;atte er fi* empört. 2lber auf

ber anbern Seite mar er eine toiel gu erregbare ^atur,

als bafe er nid)t feinen ^ru* mit ber ^ird^e immer ate

einen Schmers empfunben ^aben fottte ;
unb ber 2ßunf*

uad) einer SSerfi)^nuug mit t^r, bie i^n nur ni(^t in bie

engen Seffeln be§ .^vlofterleben^ prüdebringen foHte, be^

gleitete il)n überaE ; er mar um fo aufrid)tiger ,
aB nad^

aUcn 3eugniffen bie t)erfd)iebenen formen be^ ^roteftan^

ti^mug ttid^t ben ©inbrudf auf il)n madbten , bafe er fid^

iljnen näljer gefül;lt l)ätte, aU ber .^irc^e in ber er aufgc

mac^fen mar. ^enn auf bie 5leu6erungen in ben beiben

kleben gu SBittenberg unb «pelmftäbt, in^befonbere auf bie

35erl;errUc^ung Sutl)er^, bürfen mir fein ju grofee^ @emid;t

legen ; in i^nen fpric^t ber 9l^etori!er, ni(*t ber ^^ilofo^^

;

ben (^runbgebanfen ber etoangelifc^en £e^re , bie 6elig!eit

allein burd^ ben Glauben, ^at er immer auf^ fd^ärffte be-

Mmpft. IXnb ebenfo ift t)on feiner gorberung einer allge=

meinen 9leform ein meiter 2Beg jum mirEic^en ernften 2(n=

griff auf bie ^ird)e ; er ^at ja Siecht, bafe er ^a^ !ir(^U(^e

^ogma nirgenb^ au^brücflid^ be!ämpft l)abe. 60 begreifen

mir, mie er in Sßenebig ben ^erfuc^ magen lonnte, feinen

^rieben mit ber ^ird^e ju machen; mir begreifen aud^,

ba6 e§ i^m @rnft fein lonnte, meun er au^fprac^, bafe er

einige feiner Schriften - mo^l biejemgen in benen er am

meiften ^ie ^irc^enle^re üerfpottet - ni(*t me^r bittige;

unb er ^atte ja 58eif^iele genug Dor fi^ bafe eine gemiffe

greil;eit ber ^l;ilofo^^if(^en ©ebanfen au* in ber Rixä)e

9laum ^atte , folange i^re fpecififd^en Se^ren nic^t birect
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angetaftet tüurben. ^Tuf biefe $rayt^ l^at er fid^ berufen,

nnb barauf ^atte er fein 3^er^a(ten gebaut, ^aci) ber ^^eo=

rie t)on ber boppetten Söa^r^eit gab er feine pl^ilofo^^ifd^e

Ueber^eugung ni^t ^rei^, njenn er bie 2ßa^r^eit be§ ©(au=

ben^ anjuerfennen er!(ärte.

man geminnt au4) ben ©inbrucf, ba^ ba^ öenetianifd^e

®eri4)t, fo forgfältig uub einbringenb el über äffe ^un!te

ber 5(nf(age inquirierte, fi$ burd^ bie ßrlftärungen ^ruuo^

'ükM^t ^ätU befriebigen laffen, obgleich biefer im testen

SSer^öre feine Sage meit ernfter auffaßte, aU 2lnfang^, in^

hem er i^erfprid^t, menn i^m ha§> Seben gefd^enft

iüerbe, fid^ §u änbern unb ha^ Slergerniß, ba^ er ge=

geben, tüieber gut 3u mad^en.

Slffein man magte in 3^enebig feinen 6prud^ ju fäffen

;

tk Slcten beg ^roceffe^ mürben na6) diom gefanbt, um
t)k (vntfdf)cibung beg oberften 3nquifition^geri4)t^ einju^olen;

mit ben bieten o^ne Sn^eifel aud^ bie 33üd^er unb 30^anu--

fcripte ^^runo^, meldte am 2lnfang ber Unterfud^ung aU
Setpeiöftüdfe übergeben lüorben maren.

^a^ römifdt)e ©erid^t beftanb au^ einer ß;ongregatton

öon (S^atbinäten unter ber Oberleitung be^ ^apfte^ ; an i^rer

epige erfd^eint tamaU ber ßarbinat 3Kabrucci, näd^ft i^m

ber ftrenge ©anfeüerina; i^nen beigegeben maren ©om-

miffarii, Slffefforen, ßonfuttoren, ^^eologen unter bem %U
tel Clualificatoren ; unter ben te^teren finben mir hen be=

rühmten 9lobert ^effarmin, ber tüä^renb be^ ^rojeffe^ §um

©arbinat erhoben tourbe, ben SJleifter ber g^olemif gegen

hk et}angelifd^e Se^re.
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3unä(^ft lief, fed^S SBod^en naä) ber legten SSerne^^

mung be^ 2lttge!lagten, in ^enebig ein ed^reiben be^ ßar^

biualg @anfet)erina toom 12. September ein, baö bie 2lu^^

lieferung 39runo^ nac^ ^om i^erlangte; mit näc^fter fieserer

Gelegenheit foffte er an ben päpftlic^cn ©out^erneur in 2lu^

cona beförbert unb üon bort nac^ ^om gebracht werben.

®ag Officium in SSenebig magte nid^t biefem ^efe^l

fofort o^ne ®enel)migung be^ ^ogen ^olge ju leiften. @o

erfc^ien am 28. September ber ^icar bei ^atriari^en mit

bem ^ater Snquifitor unb bem 2lffiftenten ^^oma§ 3)lo.

tofini t)or bem ^ogen unb 9tat^ t)on ^enebig unb trug

ben gaff t)or. 3n bem ©efängniß ber Snquifition fei ®ior^

bano ^:Bruno in «aft, unter ber 3ln!lage ni^t nur ein

^e^er, fonbern ein ^efeer^aupt su fein, ta er toerf(^iebene

^üc^er t)erfa6t, in benen er bie Königin t)on ©nglanb unb

anbere Ijäretifc^e dürften fe^r gelobt, unb Unpaffenbel über

einzelne fünfte ber ©laubenlle^re gefd^rieben ^aU. (£r

bittet um S3efd^leunigung ber (gntfd^ieibung ,
mal auf bal

SBerlangen ber römifc^en Snquifition su antmorten fei, ba

eine §8ar!e jur »fa^rt nad& 5lncona bereit liege, mit mel^

^er ber befangene fidler beförbert merben !önne.

^er ^oge antmortet, baß bie Sac^e in ©rmägunq ge^

§ogen merben foffe.

^ac^mittagl erfc^eint ber $ater ^nquifitor toor ben

6at)ii, um ^^n ^efd^eib in ©mpfang gu nehmen, ©ie ant=

morten, ba bie ^aö^t t)on ^ebeutung unb fie t)on melen

unb mic^tigen Staatlgefc^äften in 2lnfpru(^ genommen

feien, ^ben fie fi(^ nod^ nic^t fc^lüffig machen fönnen, unb
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©eine §odf)müvben fönue ber ^arfe bie ©riaubniß ^ur Sit-

fal^rt ext^eiUn.

©0 ge^t ha^ ©d^iff o^ne ben befangenen ab; am

3. Dctober aber melbet ber diat^ feinem ©efanbten in 9tom,

ha^ er bie 3lu!§Ueferung 33nino^ toertoeigert l^abc, meil 'Die

Slu^lieferung toon ^Ingeftagten, beren ^ro^eg l^ier anhängig

geiüorben unb alfo unter aUen Umftänben auä) ^ier erle=

bigt merben foüte, ein grofeeg g^räjubij für bie Slutorität

be^ tjenetianif^en ©erid^t^ enthalten unb ein fd^limmer,

ben üenetianifd^en Untert^anen ^öd^ft nad^tl^eitiger SSorgang

fein mürbe; unb ber ©efaubte ex^äit ben 2luftrag, menn

mit i^m über ben %aU gefprod^en lüerbe, bie unabhängige

Suri^biction be^ öenetianifd^en ©erid^t^ ju öert^eibigen.

^er 3nquifitor in 3Senebig ^atte fid^, mie e^ fd^eint,

Ui biefem Sefd^eibe beruhigt. Sltteiu in 9tom öerjid^tete

man nid^t fo leidet ; man tier^anbelte mit ben Denetianifd^en

©efanbten, unb am 22. ^ecember erfd^ien im 5luftrag be^

^apfte^ felbft t)er 3^untiug üor bem ^at^e, um auf^ 9fleue

hie Slu^Iieferung SSruno^ auf hen ©runb l^in ju verlangen,

bag fd^on t»or feiner ^er^aftung in 35enebig ein ^rocefe

öor bem römifd^en ©erid^t gegen if)n anhängig gemefen fei,

ben Seine ^eiligf'eit in 9^om erlebigt ^aben motte.

SBieberum antmortet im 3^amen be^ SRat^e^ ber $ro=

curator ^onato, ber furj tjor^er aU ©efanbter in ^om
bie tienetianifd^en Slnfprüd^e vertreten ^atte , ha^ hie Ue--

bung be^ üenetianifd^en ^ribunal^ immer gemefen fei, hie

Slngefdtiulbigten felbft abjuurt^eiten , unb bag ha^ im 5)la=

men ©einer «geiligfeit felbft unb unter Q3ei5ie^ung feinet

^untiu^ gef^e^e. 5«utt beruft fid^ ber 5fluntiug barauf,

tai Sruno !ein üenetiauifd^er Untert^an, fonbern 3^eapoH^

taner fei; bafe er fd^on in 3^eapel unb9tom proceffirt mor^

ben ; bafe in gemö^nlid^en Ratten atterbing^ eine in ^^e.

ncb/g begonnene Unterfud^ung au* bort gu ©nbe gefül^rt

werben wüfie, ha^ aber in fold^en aufeerorbentlid^eu Um^

ftänben me^r al^ smei ^u^enbmale fd^ou bie ©efangenen

nad^ 9lom ausgeliefert morben feien.

^er ^at^ antwortet, ha^ ex bie ea6)e in ©rmägung

jie^en merbe unb immer geneigt fei, ©einer ^eiligfeit iebe

mögliche ^efriebigung ju gewähren, ^un beauftragt ber

^oge ben ^rocurator (Eontarini mit einem ©utad^ten über

bie grage ; unb Sontarini f^rid^t am 7. 3an. 1593 für

SluSlieferung : bie llnterfud^ung gegen ben Slngeflagten

^be in ^fleapel unb ^om begonnen , alfo gepre er tjor

ha^ bortige Sorum ; bie ©c^ulb beS 3Jlanne§ ,
ber an=

bererfeits einen feltenen ©eift unb auggejeid^neteS Söiffen

äeige, fei eine au6ergetDi)^nlid^ fc^mere; überbem fei er ein

grember unb nid^t üenetianifd^er Untert^an; er fei felbft

mit ber 5lu§lieferung eintoerftanben , ma^rfd^einlid^ um

luffd^ub be§ Urt^eilS ju erlangen, ©o rdt^ ßontarini,

mie in anberen ä^nlic^en gätten, bem ^a^fte gu mittfapen.

^er 9lat^ tritt bem eintrage bei. ©^ fott bem 3flun=

tiu§ an^eimgeftettt werben, i^n auf bie 2ßeife, bie i^x bie

fic^erfte büule, nad^ 9lom ju beförbern, unb ber ©efanbte

wirb inftruiert, bem ^apfte ben ^efd^lufe barjuftetten aU

35ewei§ ber fortwä^renben SSereitwittigfeit ber ^tepublW,

i^m gefättig ju fein. 2lm 16. 3anuar Uxi6)tet hex ©efanbte,

Hl
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ba§ ©eine §etltg!eit bie ^^Jittl^eilung beg 53ef(^tuffe§ fcr;r

tüol^lgefällig aufgenommen ^dbc. 3Bie tüeit ©rmägungen,

meldte ber augenbltcflid^en ^olitif ber üenetianifd^en die-

publif entfprangen, ^u ber 3^ad^giebtgfeit hc^ '^at^e^^ bei=

getragen l^aben, mag bal^ingefteüt bleiben.

^amit enbet ^a^ ^rama in SSenebig. ^ie römifd^e

Snquifition, tor ber SBruno ^^6)^e^n ^a^xe gutoor geflol^en,

^at x^x Opfer ergriffen. 3« toeld^er (Stimmung, mit h)e(=

6)en ^Öffnungen ober Sefürd^tungen ber befangene ben

Werfer t>er(ie^, in mel(^em er a6)t SRonate gefcffen, um

unter fidlerem ^kleite bk %ai)xt na6) 9ftom anzutreten,

üerrätl; un§ fein beutlic^ejo ^n'^ei6)en; aber lüir bürfen

ben 5lnbeutungen be-g ^rocurator^ (Eontarini glauben, ba^

er neuen Wui\) fcböpfte, 'oai er hoffte, leidster 'i)en ^apft

felbft, aU 'oen t)enetianifd^en ^nguifitor für fid^ 5u geannnen,

imb aU ha^ unx§ er mar, al-a ein ^I;i(ofop]^ bel^anbelt ju

werben, ber ba^ ^edt^t l)at, nur bem natürli(^en 2i6)k ju

folgen; bort melleid;t fonnte ber ©inbrucf, ben feine ®e=

lel^rfamfeit unb feine Originalität maä^en mujste, i^n retten;

l^atte er bod; immer fid^ vorgenommen, freiwillig nad^ 9lom

§u gelten, um feinen grieben mit ber .^ird^e ju mad^cn.

Hnb e§ fd^eint faft, ba^ er rid^tig gered^net l^atte,

iüenn er eine rü(ffid^t^t?olIe unb bem Söertl^e, beffen er fid^

bemüht mar, entfpred^enbe Se^anblung erwartete, ^enn

vom 27. gebruar 1593 ah, an bem er ben Werfer ber ^n-

quifition in 'Siom betrat, üergel^t ^al^r um Qal^r, ol^ne

baj3 dn Hrtl^eil gefällt, ol;ne hai er vor hie 2öal;l §mif(^en

Slbfd^mörung ober geuertob gefteHt mirb. ^iefe Sangmutl^

r
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be^ Dfficium^ ift ol^ne Seifpiel. Unter ben 31 Selben^-

nojfcn, mit bencn SBruno im Slpril 1599 gleid^jeitig im

@efängntffe roar, finb bic meifleit crft nur einige Monate,

ein einjiger me^r al^ brei ^Siertelja^re in ^aft; unb and)

fonft pflegte bo^ Officium felbft in fd^roeren gällen rafd^iere

3uftij SU üben.

3ßQg in ben fed^g Salären, bie ber Slbfül^rung Brunos

m^ S^lom folgten, jmifd^en i^m unb ben 3nquifitoren t)or=

gieng ; meldte Haltung er einnal^m, mie er fid^ üertl^eibigte,

roa^ er etwa von feinen ®d;riften preisgab, mie er bie

Sßiberfprü^e groifd^en feinen Slu^fagen in ^enebig unb

(Stetten feiner (Sd^riften erüärte — mir miffen e^ nid^t.

3Son Slnfang 1593 bi^ Slnfang 1599 fel^lt jebe 6pur einer

^a6)tx6)t 6d&opp, ber über bie ^Sorgänge be§ legten

Sa^re^ ^iemlid^ genau unterrid^tet ift — er ftanb in

näherem ^erE)ältniffe jum ©arbinal aWabrucci —, tarn erft

im Solare 1598 in bie Umgebung be^ ^apfte^; er ift ber

9Jleinung, 35runo fei ehtn erft einge!er!ert morben unb roei§

üon ben üorangel^enben ^al^ren nid^t^; bie üon 33erti t)er=

öffentlid^ten 5(u^5Üge au§ ben 3lcten ber ^nquifition aber

beginnen erft mit bem 3al^re 1599; unb fie lauten mer^

roürbigerroeife fo, aU ob bie eigentlid^e Unterfud^ung unb

bog förmlid&e ^roce&üerfa^ren ie|t erft begonnen mu.
2)enn am 14. San. 1599 werben in ber Kongregation ad^t

l)äretifd^e Sä^e beriefen, bie ber gJater ß:ommiffariug (bef=

fen 3Rame nid^t genannt wirb) unb ^eHarmin au^ feinen

©d^riften unb ben Slcten be« ^roceffe^ ausgesogen l^aben,

unb es mirb befdf)Ioffen, fie il^m mitaut^eilen, bafe er über^

6 i 8» r t , Äleine Schriften. O
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lege, ob er fie ol^ §ärettfd& abfd^raören toollc. SBenn jefet

crft i^nt bie Seiten be^eid^inet werben, raeld^e bie ©ongre^
gotion für ^äretifd^ erfennt, roaö war in ben üorang«.

gangenen langen fed^i ^a^ren mit i^m rer^anbelt roorben ?

SKod^te oud& bie Prüfung feiner gebrucften 2öerfe unb feiner

aWanufcripte, unb bie erneute ^erne^mung über bie neueren

wie bie älteren ^lagepunfte nod^ fo longe 3eit in ^nfprud^
ttel^men — einen 3eitraum üon fed)^ ^a^ren fonnten fie

nid^t füffen, rcenn nid^t abfid^tlid^ ber ^rocefe in bie Sänge
gesogen rourbe. 5Do^ fonnte aber gu feinem anbern 3roe(fe

gef^e^en, aU um i^n mürbe ju mad^en, il^n ju oöttiger

Unterwerfung unter bie ^irc^enle^re, gur bebingung^lofen

STufgabe feiner g^liilofop^ie p bewegen; unb e^ lägt fi^
faum anbern benfen, aU bag man guerfl ben SSeg ber S5e^

le^rung unb Ueberaeugung einfd^Iug, um einen ooUftänbigen

SBiberruf gu gewinnen unb bo§ 5lergerni6 ju üermeiben,

baB ein 5lnge^öriger, unb jwar ein geweifter ^riefter he^l

felben Drben^, beffen erfter ^u^m bie Reinhaltung ber
«e^re war, aU ^e|er üerurt^eilt werben mußte. SBie man
in ben Greifen be^ Drben^ felbft ba^ aU eine Unmöglich.
feit baraufteilen beliebte, beweist ber ©efd^id^tfd^reiber be^
Drben^, @c§arb, ber furgweg erflärt, ^runo ^abe niemals
bie Äutte be§ Dominicaner^ getragen : .wäre er einer ber
Hnfrigen gewefen, fo wäre er in atte wege hei un§ geblie.

ben"; unb au weiterer ^efräftigung feiner Slngabe beifügt,

»runo fei ja oon ^^iemanben härter bezaubert worben, al^
r)on ben 2)ominicanern. Darnad^ Iä§t fid^ oermut^en, bai
aUe mittel aufgeboten würben, i^n jur 3urü(fna^me feiner

Seigre unb jur 5tnerfennung, ba§ er geirrt, ju bewegen.

SBeld^e Haltung S3runo biefem Drängen gegenüber ein^

na^m, barüber fe^lt jebe 3lnbeutung. 2lber feine fd^lie)5=

lid^e 2Beigerung anjuerfennen, bafe er etwa§ Äefeerifd^eS

geteert, erflärt fid^ am leid^teften, wenn er babei im ©inne

l^atte, wa^ er fd^on in §8enebig rertrat: bafe er nur al§

^l)i(o|op]^ geleiert, unb bie ^ird^entel^re nirgenbg al^ fotd^e

angegriffen liabe; bafe e^ nid^t al§ ^efeerei beaeid^net wer^

ben fönne, wenn t)om rein p^ilofop^ifd^en ©tanbpunft au^

Seigren vorgetragen werben, weld^e inbirect gegen bie ^ir-

d^enlel^re ftreiten.

Slber wir finb auf blofee §8ermutl^ungen angewiefen;

benn bie 2lcten ber ^nquifition eraäl;(en un§ aud^ über

ba^ ^a\)x 1599 nur, wa^ bie Kongregation ber anquipttott

befd^lofe, unb ni(^t, wie 33runo i^ren SBefd^lüffen gegenüber

fid^ t)er!)ielt.

Der erwäl)nten ©i|ung oom 14. Januar, in ber ad^t

f)äretifd^e ©äfee ^runo^ vorgelegt worben waren, folgt

balb eine jweite unter bem 3[?orfi^ be^ ^apfte^ felbft. 2luf

ben vorgetragenen SBerid^t unb nad^ 2ln^örung ber 3Jlit^

glieber ber Kongregation oerfügt ber g^apft, baß bie vor^

gelegten ©ä|e von 33ettarmin unb bem Kommiffariu^ bem

befangenen al^ l^äretifd^ beaeid^net werben follen; unb aroar

nid^t in bem ©inne , bafe fie jefet erft für l^äretifd^ erflärt

würben, fonbern bafe fie fd^on von ben alten Spätem unb

ber ^ird^e unb bem apoftoUfd^en Stuhle bafür erklärt wor-

ben feien, ©rfenne er fie aU fold^e an, gut; wenn nid^t,

foUe i^m ein Termin von oieraig ^agen gefe|t werben.

8*
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2Bir erfahren nic^t, n^a^ Sruno geantiDortet, m^^m^hmmauf her Jrift gefc^a^; n)ir fc^Iiegen au. bem
«riefe ©c^opp., baß i§m ein miUmal eine grift t)on

Jieraig ^agen gefegt n,urbe, ba er bie Hoffnung auf einen
ffliberruf emecfte; erft am 21. 2)eceml)er, au. ^Infaft
emerJBifttation affer ©efangenen, ^ören n^ir eine mmxt
^on t^m, unb bie.mal ift e. bie entfc^iebenfte SBeigerung
er er lart, ^a^ er feine 2)kinung nic^t änbern barf „oc^mU bag er feinen ©runb ^at, feine SWeinung gu änbern
baö er gar nid;t tt)ei6, morüber er feine 3»einung änbern
fon. ^le Kongregation befc^Kefet einen legten 35erfucfi m
machen, ^n ber 8teIIe «eHarmin. mvh jegt ber ©eneral
be. SDominicanerorben. Qppolito 3J?aria Seccaria unb fein
«tcar ^aul oon awiranbula beauftragt, bem «ruber 3or-
bann. ,ie galfc^^eit feiner fie^re au aeigen unb i^n aur
5lbfc§n)orung berfelben au bemegen.

2(uc§ biefe 2r?iffion ift oergeblic^. ^er ©eneral 6e.
nebtet am 20. Januar 1600 in einer eigung, in ber ber
^avft ben 35orfig fü^rt, trüber ^orbanul ^e fic^ niMm 2lbfc5tt)örung rerftanben, oielme^r beraum, hai er
me ^aretifc^e 6äge vorgetragen ^ahe, ha^ fie vielmehr oon
htn ^eamten be. Officium, falfc^ aufgefaßt morben feien.
£ug eid) mxh eint oon i^m an ben ^apft gerichtete ^enf.
Wrift übergeben unb eröffnet, aber nic^t gelefen. 2)er $apfi
entfc^eibet vielmehr, ba^ jegt toeiter vorgegangen, ber ©pruc^
gefallt unb Söruber ^orbanu. ber meltHc^en ©emalt über=
geben merbe.

2lm 8. gebruar tritt hie Kongregation im ^aft be.
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erften gnquifitor., be. Karbinal. 3J^abrucct, roieberum ^n^

fammen; bie.mal ift aud^ ber ©ouoemeur oon Sflom am

n)efenb. Sruno wirb vorgeführt unb l^ört fnieenb bie SSer^

{efung be. Urt^eil. an. K. Beginnt mit einer (graäl^Iung

feine. Seben. unb feiner Se^re; bann wirb berid^tet, roel^

<J^cn gleiß bie 3;nqutfition angeroenbet, i^n brüberüd^ ju

mahnen unb ju befel^ren, meldte $artnäc!ig!eit unb ®ott=:

loftg^eit er an ben ^ag gelegt, darauf rourbe er begra^

biert unb au. ber ©emeinfd^aft ber ^ird^e au.gcftoßen, ju^

legt ber roeltlid^en ©eroalt mit ber üblid^en gormel über-

geben, fie möge i^n milbe unb ol^nc Blutvergießen ftrafen.

^ro^enben 35lic!e. antwortet ber SSerurt^eilte: „3^r fürd^=

tet eud& mel^r, inbem i^r ba. Urt^cil fällt, al. id^, inbcm

iä) e. empfange."

©r mirb in ba. roeltlid^e ©efängniß abgeführt, ^o^

l^offte man auf einen Sßiberruf; bie ^inrid^tung, bie erft

auf ©amftag ben 12. gebruar beftimmt mar, mürbe ver^^

f^oben, aber bie .^offnung feiner 9lid^ter erfüllte ftd^ nid^t.

©0 mürbe am 3J?orgen be. 17. gebruar 1600 auf bem

Kampo bi giori, vor bem 5C^eater be. ^ompeju., ber

©d^eiterl^aufen errid^tet, unb Bruno jum SCobe geführt.

Bon einem Krucifiy, ha^ man i^m jeigte, manbte er fid^

unminig ab ; man erjä^lte in 0lom, baß er gefagt, er fterbc

freiroittig, ein 3Kärtt)rer für bie Sßa^r^eit, unb feine ©eele

fteige mit bem 3flaud^e empor in. ^arabie..
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Unmethunsen.

1) Domenico Berti, Vita di Giordano Bruno da Nola. 1868- Domemco Berti. Copemico e le viceBde del sistema copemi:cano m Itaha. 1876. - Domenico Berti, Docnmenti intorao aGiordano Brano da Nola. 1880.

2) ettiinbrig bet ©eidjicfttc bet <p^«ofopf,ie. 2. Stuft. I, 544.

Wie par Theophile Dnfour, Directeur des Archires de Gen^e

=t, u-^c^^^r
'" *™ ^"fl^'nme bet Sübinflei- <)%iIofopWf(l,en

Sin?,* " «
^'^'^'"- ^* ""»"f ««f "'f"6e ^inMHi* berav^mmtun fflegrünbang einaetner angaben bet Botlieflenb „ gäo^Inng ou? ben Cuelten, bagegen mug bie «tonotogifiTabette

1 . .
.^"^ ""'8'" ^'*"'«9"' 'f* '« -"« gelungen noiwettete? utfunblii^e SKateti«! ju fammetn, fo ^inficbtL bet 4mn,?

tncutation IBtuno, in ^et.pabt nnb ISitleJbel'Su
f etTn

"

enthalt? m gtanffut (f. u.). ^infid,»«,^ tet gamilie S8t«no8 ^it

?Jrä, « .""/"'s*'"
^'"^"'"f*'" ""« ^'"'' ®ena«eteä et^oben

liat Mi) weitete ©rganjungen befonbetä in SBetreff Bon Vönnetnm.t benen »tnno .etfe^tte, gegeben, fo übet ggti L ^i^a I ( o@. 78 u. 79) unb ^leronijmu« Sedtet (©. 80)

ffl««**^ ?'^«J'
""''" ,'*"""" '• """"' ^'«"f"" »runn^ofetä in ben®8tt gel. «tnaetgen 1883, ®. 843. gt beaeidinet, wie ^tauti oberStaol« (baOe«tf(%e fjtaufe) waf,tf<t,ei„Iid, SBtnno; nrnTa^sZ

botenfian obet ©otbolenbtout.

6) Sm SPtotocoH ffe^t Vispure, womit na* SBtunnÄofetä über.

„memxe" für SBieSboben toiebergegebcn ij^

*alle tft tm Sllbum ber Uniüerfttät Stttenberg unter bemlRectorat
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beS Petrus Albinus Nivemontius, optimanim artium mag. etc.

unter bcm 20. tttuguft 1586 eingetrogen:

Jordanus Brunus Nolanus. Doct. Italus.

@in ©tammbu(^blatt öon 93runo8 ^anb ou8 ber 3ett be§ SBitten*

beraer Aufenthaltes gibt bie «eitage am ©c^tuffe.

8) Db SBruno auc^ in^rag fic^ bei ber Uniöerfität etnfc^neb, i^

niAt U ermitteln, ha mä^ einer gütigen aRitt^eilung be§ |)errn $rof

.

(Stumpf bie entjprerfienben bieten ber p^itofop^if(J)en flfacultät au§

^'""gf'^err ^iT^iüfecretär Dr. ^aul Bimmermann, in 2SoIfenbüttel

bat bie ®üte gehabt, bie im 5lrc^it) ju SBoIfenbüttel befinbh^en Acten

ber Uniüerfität ^elmftäbt ju burdiforfc^en. ^^^
^l'^J^'^^l^'^Zl

tft im Album ber Unit)erfität ton ber ©anb emeS Uniberfitatgbeamten

folgenber Eintrag gemacht worben:

1580, Jan. 13. Jordanus Brunus Nolanus Italus
\g^Q,i

__ _ _ M. JustusMeierusNouiomagusGeldrusJ

Aufierbem ift 9liemanb an biefem STage eingetragen; ber öfter öor^

fommenbe S5ermer! .grat.« bebeutet, bafe bie Aufnahme be§ SBetreff

fenben foftenfrei erfolgt ift.
c: ». . .a 4»

gKc^r trar in ben SBoIfenbüttter Acten ntdjt 5« fiuben, eä t)t

aber bamit feftgefteßt, m «runo no^ ju Sebgeiten beä ^txm^

SuUu§ na^ Ijelmftäbt !am, m^ nad) ben bisherigen Ouellen (f.
mein

Programm 6. 21) jtueifel^aft bleiben mußte. Bettle Stellung er

aber an ber Uniüerfitöt einnahm unb ob er ju ^txm ^«1^«^ ^" ^^^'

fönlidie SSejic^ung trat, mug ba^ingeftellt bleiben. ^ ^ . . .

.

10) 3)ie Seid)e be§ |)cräog§ ^uliuS würbe am 8. ^unt m btc

SAloftcapelle p Söolfenbüttel gebracht unb am U. Sunt betgefe^t.

Sööbrenb biefer tier 2:age begieng auc^, loie ber ^roreetor 2)amel

^ofmann (^rojefjor ber 2:^eoIogie) am 7. ^uni in einem Programme

angefünbigt t)atte, bie Uniöerfität bie 3:rauerfeierlx(^fetten. Am ö.

(Sonntag) nemlic^ ^ielt «ormittagS ber ^rorector eine ^rebigt,

9lac^mittag§ ber X^eologe ^eibenreic^ eine 9lebe im „eoKegium ;
am

9. trat S8ormittag§ ber ^urift ^orft, gJac^mittagS ber 3Jlebiciner

«odel, am 10. Vormittags ber „Drator'^ @d)mibenftebt auf. Am U.

enblic^, bem Jage ber «eife^ung, prebigte SJormittagS i>er §etmftäbter

^rebiger Bac^ariaS 9lonnenberg, 9?a(^mittagS trug ber „$oeto ^em*

ri(^ SWeibom ein ^rauergebid^t in Iateinif(i^en ^ejametern öor. (©am-

melbanb ber ©öttinger SBibtiot^cf.)

11) S. bie S3eilage am Sd^tug beS 93anbeS.
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.... Nosti hunc, Dante oni sceptra tenentis
Juucta soror, nymph» alterius soror optima magnoConjugis Hern, quem clara Britannia regem
Suspicxt affin.s quoque qui connnbia prfsen,

mrf„!a « ^ ^'" "" *"f'^^" ä« betie^tiflen, baä fid, S 25

nod, unt^bS für» Ä'1 T ^"^' ""* ®'»'"9 f«' ""^'^

15. Oct. 1591)
^' ®"«'"' ^- <«• ®«- '590 6i?

Cum »Itin-urd^w^elrZ^^^^^ »-„..«eriee«:

a nobis avulsus eitr«™»
^Peresset opens fohum, com repentmo

ei, no3 pro se suo nomine prsestaremus.

feinem «eri3ü6r»erti. «"*"'?'' '"' *"" '*'« <^''«"« '«

«eil. 9Jro 292 294, Sf„ ^^^l" ^^"8'^- ^"9' ^'""«8 ^»«S-

bort bafi firfrt„f^ « ^ 9'"*'" *""«• ®«««re ermäfintc eben

« f2|!?M ^""f«"f^'^«f«'J^« «uf ei„e3ru.«,eif«„ £!

mt ^ "rtunbhdien 9?fl<^rid,te„ über biefe «orflänfle fle-

..or bt tailtSJnmTVl """" *'""'"''*•"* 'i^« *-

einttog:
""»'"'*'"'" ©egenftonbe unter bem 2. 5uli 1590 ber

Tvnn^i^- ^ °' septimanarum spacio in «dibus wLel
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2)tcfc ißotij tüirb ergänzt burd) ba§ jog. Sürgermctfterbud^, wo

i«ro 160 @. 48 fte^t;

2)onner8tag'§ htn 2. SuHi Slnno 1590.

21IB Sorbanu§ 95runu§ S'JoIanug Philosophiae naturalis studiosus

gcpcttcn, ha^ man ^me öergünfttgen tüötte etlid^c SBoc^eu lang ol^ic

in Sfo^ann 2öed)el8 93uc^truder§ ipaufe jcin Uffent^alt ju §abcn .
i

.

80II man ^me fein pitt abfd)Iagcn unb fagen, ba^ er fein Pfennig

önbcrfettjo tjcrjcl^re.

2)iefer 93ej(^eib !am oßerbingS einer StuSmeifung gleit^. Mein

baS S)atum beffelben verbietet, i^n mit ber §Ibrcife 93runOtf öon gron!*

fürt äu ^Tnfang be§ .^a'^rcä 1591 in unmittelbaren 3"fönimcn^ang

3U bringen. SJiefe Einträge beftätigen öielme^r junädift nur, wa« ic^

au§ aubern 3(n^alt§pun!ten gefc^Ioffcn l^attc (f. mein Programm @. 23

9Jote, ©. 28 3lotc), ha^ 93runo erft um bie mttt be§ ^a]^re§ 1590

nac^ i^rontfurt fam. ©ie jeigen ferner, \)a^ fein Sßerlcger ^ol^ann

SBed^el i^n urfprünglic^ in fein ipau§ aufnel^mcn h^oHte. S)iefer ^lan

würbe burc^ ben obfc^Iägigen 93efcl^eib auf S3runo§ ®efudj öereitelt.

"äbtx ebcnfo gemife ift nun, bofe 53runo tro^bem noc^ ein botte§ ^albeä

^ol^r in granffurt blieb, nur ha^ er im ©armeliterflofter unb nic^t

bei öoliann SBec^el wol^nte. Uebcr eine ameite aJia^regel be§ 9Jat^§

enti^alten bie ^rotocolle ni(^t§ me^r, unb wir miffen atfo nid^t, wo*

burrf) gule^t boc^ bie unfreiwillige ^breifc 93runo§ l^crbeigefül^rt würbe;

ober nac^bem il^m ber 9f?at^ bie @rlaubni& jum 5(ufentl^alt verweigert

I)atte, ift leicht benibar, ha^ ou§ irgcnb einem 5lnIaB nun aud} ^a*

nuar ober f^^^niar 1591 bie wirflid^e 5(u§weifung öoUjogen würbe.

es bleibt übrigen? bie 3Dlöglid)!eit , bafe Sruno im ©ommcr
1591 noc^ einmot nac^ granffurt jurüdfe^rte, um für ^Jüinjcl baS

93ud) De imaginum etc. bruden ju laffen , unb je^t erft bie @in*

tabung 9[)?ocenigo§ erhielt. 3Kit 93runn:^ofer (8. 78) bie 9leife nad)

3üric^ fc^ou a^ifc^en ^uU 1590 unb iJebruar 1591 ju fc|en, ücr='

bietet ber SBortlaut be§ «ßrotocoHS.

5)aB 99runo jwifc^en Dctobcr 1591 unb SKärj 1592 noc^ cinmol

tjon SSenebig ober ^abua auS ?5wn!furt befud)t ^abe, fc^Ucfet i^nt^

(©. 242 u. 253) aus htn S93ortcn Doc. IX. p. 21 : andavo a Franc-

forte di novo partendomi de qui per far stampare altre mie opere

et una in particulare delle 7 arte überall etc. Slllein ^icr mu§
eine ungenaue ißieberfc^rift üorliegen; toa^ 93runo wirÜic^ gefogt

^at, !ann nichts onbereS meinen, olS bie cntfpred)euben SBorte Doc.

VIII. p. 14: deliberando perciö de ritomar a Francoforte per
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stampar etc. unb XVÜ. p. 52: dissegnava di ritomare in Franco-
forte per stampar alcune mie opere delle 7 arte liberali etc.

9?ac^ Doc. XVI. p. 49 ^at SSriino STnfangS mai bem SBuc^^änbler
eiotto gefagt, bafe er an bem 95ud^e über bic fieben freien fünfte
arbeite; er !ann nid)t einige SJJonate früher nac^ granffurt gereift
fein, um eS brucfen ju laffen. 2Ba§ p. 15 fte^t, fd^licgt hk üon grit^
ongenommene 9fleife fcl)Ied)terbing§ ou§.

15) De imaginum signonim et idearum compositione etc.
Ad illustrem et generosiss. Joan. Hainricum Haincellium Elcovise
Dominum. Francof. 1591.

SBag bie Speisenfolge betrifft, in tuelc^er bie fjranffurter Sd^riftcit
De triplici minimo, De monade item de immenso, De imaginum,
signorum et idearum compositione erfd^ienen finb, fo ^abc i^ in
meinem Programme ©. 23 u. 28 abttjeic^enb Don Söerti angenommen,
ha^ fte in ber obigen Drbnung, in ber »rnno felbft fte gelegentlich

ernjöfint (Berti Doc. 8. 21. 25) gebrucft Sorben finb. ^uc^ l^iefiir

!ann id) nod^ »eitere Seftätigung beibringen.

2)a§ eenfurregifter im granffurtcr Slrc^ioe gibt aUcrbingg feinen

bestimmten STn^^altSpunft.

(£§ entl^ält gmar ben Eintrag:

^^o^anni 2Becl)eIo
: ^ft ein in 8 getrud^t lateinifc^ büc^Iin cui

Tit"» Jordani Bruni Nolani De triplici Minimo et Mensura (folgt
ber üonftänbige Jitcl) gu trurfen per juniorem Cons. N. Gryphium
erlaubt worben, 2«ercurii ^^n 17. «Oeartii STnno 1591.

i^üx bie anberen SSerfe aber frfieint feine (Jenfur^erlaubnig ein*

geholt worben gu fein; njenigftenS finbet fid^ äwifc^en 1590 unb 1593
feine ©pur berfelben.

SJergleicöt man bic granffurter SWegfotaloge
, fo enthält ber

SBiner'fcfie ^otatog für bie grü^IingS^SU^effe 1591 unter htn libri

poetici bie @d)rift De triplici minimo. 2)ie anberen De Monade
et De Immenso, foh)ie De imaginum compositione, fud^t mon in

biefem, njie in ben folgenben Katalogen dorn ^perbft 1591 unb grül}«

iafyc 1592 ocrgeblic^ — ma§ oieIIeirf)t bamit äufammen^ängt, i>a^

feine Senfur^erlaubniB öorlag.

dagegen fü^rt bie oon bem granffurter SBudi^änbler 9?ifoIou§
93apu§ im ^erbft 1592 ^crauggegebene Collectio in unum Corpus
(Äatalog fämmtlidjer 93üdt)er, bie oon 1564 bi§ pr ^erbftmeffe 1592
in granffurt feil getoefen maren) X^. I ©. 503 nad^einanber auf :

Jordani Bruni Nolani de triplici minimo . . . 1591. V. 8.
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item de

libri . .

1591.

Ejusdem de Monade, Numero et Figura über . .

innumerabiUbus, immenso et infigurabili . .

1591. A. 8.

De imaginum signorum et idearum compositione

^er ^Beifafe V. bebeutet Nundinse Vernales, ber SScifa^ A.

Nundinffi Autumnales. 2)aburcS ift ber SSeweiS geliefert, m bie

beiben legten «üc^er erfl jur ^erbftmeffe 1591 jum SBerfauf ge^

langten, alfo ein ^atbja^r nad^ De tripl. Min.

2)onad) finb aud^ bie tttngaben morentinoS in ber ©tuteitung ju

feiner Ausgabe ber lateinifd^en ©diriften «runoS (Jordani Bruni

Nolani opera latine conscripta recensebat F. Fiorentino Vol. I.

Pars I. Neapoli 1879. 8. XXXVII) ju benötigen.

16)SoSann$einrid^|)ainäel gehörte ber proteftontif(^en

^otricierfamilic ber «)ainaet üon 2)egerftein an, bie urfprüngtidi au^

ber ©c^weiä ftammte, feit 5lnfang be§ 16. ^a^rtjunbertS aber burc^

S8erbinbung mit bem SBelfer'f^en ©efdiled^t in 3lug§burg ju Wefien

gelangt war. ©r war einer ber fed)§ ©ö^ne be§ 1581 oerftorbenen

So^onn «aptift ^jainjel, ber aU 2KitgUeb be§ geheimen 9^atf)e8 öon

9(ug^burg fid| grofee Sßerbienfte befonberS burdt) görberung ber ^unft

unb aSiffenfdfiaft erwarb, ein IReffc be« 'Jßaul ^ainjel, ber nac^ 5ln-

ttjcifung %t)ä)o SBra^eS auf feinem Sanbfifee in mmm einen mäch-

tigen aftronomifc^en Duabranten erbauen liefe, ^o^am $einrid^ war

tirdienpfleger in 5Iug§burg, aU ber SBerfud) be§ ^aii)^, ben neuen

Äalenber in ber 9ieidt)§ftabt einzuführen, Slntafe ju garten ©trettig-^

feiten unb ernfttidien Unruhen gab; er gehörte ju ben entfc^iebenen

ÖJegnern be§ neuen ^alenber§, unb würbe barum wegen 2Biberf^)cnftig*

feit gegen ben 9?at^ feiner ^Temter entfe^t, gab barauf ^in fein 95ür^

gcrrerf)t auf unb liefe fid) in Ulm nieber. ®ort oerfafete er ein $a8'

quin gegen ben 5lug§burger ©tabt^)fleger «Re^linger unb ben 9^at^§*

5lbt)ocaten Orabet, unb würbe barum auf ©rfud^en be§ gel^eimcn 9lat^§,

als er fic^ unöorfic^tigerweifc in baS burgauifd^e Gebiet begeben, üon

bem öfterretc^ift^en Sanboogt bafelbft gefangen genommen unb nad^

©ünjburg geführt. 5)ort gelang eä i^m auS ber §aft ju entfommen

unb er fanb eine 3ufludt)tSftätte in Bürid). 2ßir finben i^n balb bar^

auf im SSefi^e ber ^errfd^aft ©ttgau im Bnric^er QJebiet bei Söinter*

tl^ur, bie er mit feinem »ruber Subwig S^nuar 1590 erfauft ^attc

(93runn^ofer ©. 79). SluS einer Slnja^l öon ^Briefen üon i^m unb

an i^n, welche bie Sünder ©tabtbibliot^ef ^anbfc^riftU^ bewahrt,
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ergibt fic^

,
ba% er mit ^crtjorrogcnbcn 9Rdnncrn , inSbefonbcrc bcn

^ürid^er OJele^rten SBil^elm ©tucfi unb eaf^or SBafer üerfcbrtc-
aud) mit 5t^cobor ©eaa mx er |)crfönlic^ befannt. Seiber ifl e§ mir
ntc^t gelungen in biefer ©orref^onbenj eine STeu&erung über »runom entbecfen; ebenfornenig ijat fid^ in onbern ^onb^c^riftlic^ erhaltenen
Jörtefcn am jenen ^a^ren ober in ben Schriften 9Ja^^aeI ©gas eine
epux ber ^Tntocfen^cit 93runo§ in gürid^ finben laffen motten. SBir
finb bo^er für hit »eftimmung ber 3eit berfelben ouf 9Bo^rfc^einIicI)=
feiten angemiefen, bie aber ganj öbermiegenb für ba§ f^rü^ja^r 1591
f^rec^en.

17) De tripl. min. p. 8.

18) 3)er erfte STbbrucf ber üenetianifc^en 3)ocumente in 93erti§
Vita dl Giordano Bruno gibt für ba^ «er^ör »ertano» unb für ba^
erfte Sßer^ör 95runo§ bm 3)otum 29. mi, ber itotitt in bcn Docu-
menh bm SDatum 26. mai, o^ne ba^ ber |»erau§geber fic^ über biefe
^tfferenj öufeerte. ^(i) folge ^ier ber jmciten STuggobe, mä^renb mein
Programm @. 31 no^ bie 2)ato ber erften miebergegebcn ^atte.

^mas CamiianeUa unb l'etttepoüttfdienJbeem

Äeinc ^eriobc ber ©efd^id^tc ber «ßljirofopl^ie ift lange

3eit l^inburd^ roeniöer eiuöe^enb burdjiforfd^t worben, aU

ba^ fe(iS)§5e^«te ^al^r^unbert. Unb ho6) oollaog fid^ in i^m

eine ber tiefftgreifenben tlmroälgungen, wd^t je bie allge=

meinen ^Begriffe, bie gunbamente ber gansen äöeltbetrad^-

tung, erfahren {)aben. ^er ganje groge S8au von @e^

bonfen, raeld^e 2lriftoteIe^ gefc^affen unb feine Slu^leger

unb 3f?ad)folger aufgearbeitet, mit benen fie, mag fie t)on

ber mirHid^en Söelt fa^en unb fannten, ju begreifen unb

bie mt^l beg llnbefannten ju löfen üerfud^t Ratten, fing

an ju manfen, aU burd^ ßolumbu^ unb (5;opernicu0 eine

neue ©rbe unb ein neuer ^immel t)or ben Singen ber

9Kenfd^|eit fid^ auftrat; aOe bie gel)eiligten gormen, in

benen man bi^ljer bie 2öal)rl^eit ju befi^en geglaubt l^atte,

bro{)ten gu jerfpringen, aU bie Deformation eine neue

SIBa^rl^eit au^ neuer Duelle geöffnet unb einen neuen $rüf-

ftein, baö eigene innere S3ercu6tfein eine^ ^ehtn, an bie

©teHe ber äußeren Slutorität gefegt liatte. Slber ba^ Sllte

mar fo mäd^tig, bie @runbgeban!en ber gried&ifd^en $^ilo.

fop^ie befierrfd^ten bie ©eifter mit folc^er £raft unb waren
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fo üöHig in bic n)iffcn[(5aftlid^e ©prad^e eingcbrungett, bog

avL6) bie fü^nften 3'^cuercr ftd^ i^rcm ©influfie nid^t ju ent=

^ic^en üemtod^ten unb, inbetn fic leibenfd^aftlid^ hk l^em=

tncnben geffeln ber 2(utorität ab^utüerfen ftrebten, burd^ i^r

eigene^ ^enfen bctoicfen, bag fie i^r unberougt gel^ord^ten.

Wle\)x al0 ein Qal^rl^unbert immer erneuten, «Sd^ritt für

©d^ritt langfam üorbringenben ^ampfe^ gel^örte baju, einen

neuen ^oben aud^ für bie affgemeinften ^Begriffe unb ©runb=

fäfee §u gewinnen, hk pl^ilofopl^ifd^en ^rincipien mit ben

^^atfadfien be^ Seben^ in Uebereinftimmung 3U fegen unb

auf ben Krümmern ber ©d^uIpI;iIofopl^ie eine SBiffenfd^aft

3u grünben unb ju geftalten, in ber fid^ ba^ ®efammtbe=

mugtfein ber Qeit naturgemäß unb ungelficmmt t)er!örpern

fonnte, einen Slpparat oon ^Begriffen unb «Sögen oufju=

[teilen, burd^ ben ba^ 3^italter ben ungel^euren ©toff neuer

^^atfad^en unb 2lnfid^ten bemältigen, ju einer umfaffenben

fföeltanfd^auung jufQmmenfügen, ju ©inem flaren S3ilbe orb=

neu fonnte. 33acon unb ßortefin^ pflegen un§ bie fünfte

3U bejeid^nen, an benen fold^e große, auf burd)fd^Iagenbe

^rincipien !(ar gegrünbete 5lnfid)ten möglid; mürben; mit

i^nen pflegen mir bie ^eriobe ju beginnen, in ber mir

felbft nod^ fielen, benn Don i^nen ge^t, ^unäd^ft in jmei

getrennten Steigen, eine ftetig fortfd^reitenbe 3^W9^"9 "^«^^

@eban!en an^, bie mir von Generation 3U Generation üer-

folgen fönnen. 2[ßa^ oon attgemeinen Slnfid^ten in ber @e=

^enroart lebenbig ift, t)on bem fönnen mir jeigen, baß e^

nod^ bie 3üge biefer ©tammoäter an fid^ trägt, gieifd^ oon

i^rem gleifd^ unb Sein oon i^rem SBein ift. 5lber S3acon'^
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unb (Sartefiu^' ©ebanfen finb nid^t au§ bem ^^id^tiS ge^

f(!^affen morben; fie finb mä) oieten (Seiten vorbereitet;

unb mä^renb fie einer oberfläc^lid&en ^etrad^tung mirflid^,

wie fie felbft eS glaubten, ganj oon oorn anaufangen

f(!^einen, jeigt eine einbringenbere Unterfud&ung, baß i^re

geiftige ^^at nur ben 3Jloment lierbeifü^rt, in bem ein

trübet unb unburd^fi^tige^ ©emenge fid^ fdjeibet unb in

feften formen fr^ftaüifiert. SRid^t baß baburd^ i^re 58e-

beutung ^erabgefegt, i^r ^erbienft gefd^mälert mürbe: im

©egentl^eil, fie fönnen ooUftänbig nur oerftanben unb ge^

mürbigt merben, menn man ba^ ßj^ao^ fennt, bem fie ein

enbe mad^ten, menn man fielet, mie nad^ oielen nergeblid^en

58erfud^en, in benen nad^ unb nad^ alle ©pfteme ber alten

^^ilofopl)ie mieber oerfud)t, bie 5^rümmer ber ©d^olafti!

mit ben neuen Sngrebienjien auf bie oerfd^iebenfte Söeife

gemifd^t morben maren, ein entroidfelung§fäl)iger teim burd^

fie erft gebilbet morben ift.

Unter ben SSorläufern ber neuen g5^ilofopl)ie ift feiner

ein treuerer 9lepräfentant ber ©ä^rung ber ^eterogenften

(Elemente unb be^ unbänbigen ^range^ nad^ neuen @eftal=

tungen ber ibealen mie ber rcirflid^en 2Belt, al^ $t 1^ m a ^

ß:ampanella. ^ergleid^bar jenen ©efd^öpfen einer m-^

tcrgegangenen ^eriobe, meldte in grote^fem '^an gormen

oereinigen, bie fpäter in bie ebenmäßigeren 5^ppen ber

l^eutigen Söelt au^einanbergegangen finb, fte^t er an ber

Sd^eibe bei fed&ggel^nten unb fieb^el^nten Sa^r^unbertl, ein

^am oon ungemö^nlid^er ^raft bei ©eiftel, oon fd^öpfe^

rifd^er «p^antafie, oon titanifd^em ©treben, oon prop^e^
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ttfd^er ^mtx[\6)t, aber raunberbar pl^antaftifd^, abenteuere

1x6^ im 2then, abenteiierlid^ im ^enfen. SBenn wir in

wenigen S^gen ein SBilb von il^m gu entwerfen fud^en, jo

gefc^ieljt e^ befonberl im ^inblidt barauf, bafe er htn

©runblagen ber politifd^cn unb gefeüfd^aftlid^en Drbnung

ber 3J2enfd^^eit, bie neben ben logifd^en unb metap^t)fifd^en

Problemen üon ben ^l^ilofop^en be^ fed^ljel^nten 3a^r^un=

bert^ auffattenb üernad^Iäffigt waren, fein (ül^neö unb weit=

au^greifenbes ^enfen guwanbte.

8d)on feine Qugen bgefd^id^te lägt un^ in bie ^rbitte=

rung ber wiffenfd^aftlid^en 5lämpfe feiner 3eit l^ineinfe^en.

©r war am 15. September 1568 gu ©tilo im füblid^ften

%f)exk t)on dalahxien geboren. (Sr fclbft crjäl^lt un§ üon

bem ftaunenewertl^en @ebädt)tni§, ba^ er fd&on aU fünf=

iät)riger Änabe gejeigt, inbem er 2lIIe^, wa^ ©Item, ^re=

biger unb Se^irer gefagt, §u wieberl^olen t)ermod^te, oon

ber rafd)en ©ntwidelung, in golge ber er mit mx^tf)n

3a^ren bie größte £eid^tig!eit befaß, in $rofa ober SSerfen

über iebe^ beliebige Xl^ema ju reben. Qin ^rebiger bei^

S)ominicanerorben!3 mad^te fold^en ©inbrucf auf i^n, ha^

ber lebhafte SBunfd^ in il^m entftanb, biefem Drben anju-

ge|)ören; unb biefer Sßunfd^ würbe jum ^tfd^luß, aU er

bie Seben^befd^reibungen ber ^eroen be§ Drben^, beg l^ei-

ligen 5L^oma§ unb bei großen Gilbert, gelefen l^atte. ^o6)

m6)i fünfjel^n Saläre alt nal^m er bie Äutte, burd^wanberte

nun bie oerfd^iebenen Sd^ulen feiner ^rooinj, erft bie in

©. ©iorgio unb 9flicaftro, bann bie ^öl^ere in ©ofenja, um

bie mönd^ifd^e ©ele^rfamfeit nadj) ^ergebrad&ter SBeifc fid^

anaueignen, fd^okftifd^e ^^ilofop^ie unb X^eologie ju fltu=

bieren. Slttein feinem unbänbigcn SBiffenltriebe genügten bie

§ergebrad)ten £e^ren nid^t^ ein ©eift ber 6!epfil erwad^te

in i^m, ber i^n fogar jweifeln ließ, ob Äarl ber ©roße je

eyiftiert i^abe; er beftürmt feine Seigrer mit fragen, unb all

il^m i^re Slntworten nid()t genügen, befd^ließt er auf eigenem

SSege, burd^ eigene ^orfd^ung [x6) ©ewißl^eit ju t)erfdf)affen.

©1 ift bie immer fid^ wieberl^olenbe ©efd^id^te jeber felb-

ftänbigen originellen ©eiftelentwidfelung. 3uerft wenbet er

fid^ an ben, ben feine Se^rer aU ^öd^fte 5lutorität üerel^ren,

an 5lriftotelel, ben SSorläufer ß^rifti in weltli^em Söiffen,

oon bem man glaubte bie ^rage aufwerfen ju muffen, ob

feine 2Ber!e nid^t unter befonberem göttlid^em 33eiftanbe ge-

fd^rieben feien, beffen 2t^xtn nod^ furj oor^er oon ben

^öd^ften Tribunalen fat^oUfd^er ©ele^rfamfeit aU allein-

gültige S'lorm au^brüdflid^ beftötigt worben waren. @r

ftubiert bie (Kommentatoren bei Slriftotelel, um ju fe^en,

ob, wag bie ©d^ule le^re, aud^ wirflid^ in i^m gegrünbet

fei. Slber Slriftotelel befriebigt i^n nid^t; feine Seigren

mad^en ben ©inbrudf auf i^n, baß fie wiHfürlid^e begriffe,

leere SBorte feien, bie mit ber 2Bir!lid^!eit nid^t überein=

ftimmen. ©r gel^t alfo weiter, lieft gJlaton, bie ©toüer,

Piniul, ©alenul; aber fd^on ^at fid^ ilim ber 3)^aßftab

feftgefteHt, nad^ bem er fie beurtl^eilen unb entfd^eiben will,

ob fie SBal^rel ober galfd^el leieren, tiefer SWaßftab ift

Uebereinftimmung mit ber 2Bir!lid^!eit, mit ber realen

SBelt. SDie 2öelt ift bie urfprünglid^e unb unmittelbare

Offenbarung ©ottel; fie ift ber Codex autographus; alle

6ign>art, Aleine ©(^riften. 9
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tncnyd^Iid^en Seigren unb %\)toxkn flnb nur abgeleitete 2Ba|r:

l^eiten, finb 5lbfd^nften, bereu Sw^^^lföffigfeit unb Xreue

burd^ bie ^Bergleid^ung ntit bem Driginal geprüft roerbenmuß.

Unb inbem er biefe SSergleid^ung onfteüt, wirb il^m immer

gemiffer, ba^ aUe jene Xl^eorien mit ber 2Bir!(id^feit ntd^t

übereinftimmen. ®a gerätl^ er, inbem er raftlol SlCfe^ gus

fammenrafft, an bie ©d&rtften eines 9kueren, beS ^ernl^ar=

bin XelefiuS, ber bamalS, ein ad^tgigjäl^riger ©reis, in

bemfelben ßofenja t)on ben kämpfen, bie er gegen bie für

SlriftoteleS fanatifd^en Tlönä)e l;atte beftel^en muffen, au§;

rul^te. ^f)n felbft, ben ber 5lefeerei üerböd^tigen, gu feigen,

feine perfönlid^e ^elel^rung ju genießen, mar bem jungen

Dominicaner nid^t geftattet ; nur an feiner ^al^re ift er ge^

ftanben, l^at bie Dedfe t)on feinem «Raupte genommen unb

mit tiefer (S^rfurt^t bie 3üge beS 9JianneS betrad^tet, beffen

©d&riften feine ganje SebenSrid^tung fd^on j[e|t entfd^ieben

Ratten.

^elefio ift ber ©rfte, ber bie artftoteIifd^-mittela(ter=

lid^e $1^9fi! im ^rincip angegriffen unb bie 9^otl^menbig=

feit einer funbamentalen Sleform ber 3^aturpl^ilofopl^te pro-

clamiert, unb ber jugleid^ für biefe 9teform ben attein

fidleren Soben in ber Unterfud^ung beS äßefenS ber @r-

!enntni§ ju legen üerfud^t l^at. 9Zid^t burd^ ben begriff,

nid^t burd^ «Sd^lüffe aus ben abftracteften SlUgemeinl^eiten

mirb baS SBefen ber Dinge erfannt, fonbern burd^ ben

6inn, ber mit ber ^J^atur felbft in unmittelbare ^erül^rung

fommt, ber uns bie Dinge fennen leiert mit fie finb, nid^t

mie mir fie uns nad^ roiHfürlid^en ^rincipien glauben benfen
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ju muffen, ©o forbert er, ben 33acon als ben (Srften

unter ben 5Zeuen preift, feine 3eitgenoffen auf, bie ©on--

ftruction ber SBelt aus ^Begriffen ju üerlaffen, um fid^ bet

langfamen unb gebulbigen Slrbeit unmittelbarer finnlid^er

S3eobad^tung ju untergiel^en. Smmer mirb in einer 3eit,

mo nod^ in allen ©d^ulen burd^ ganj Europa bie arifto^

telifd^e ^l^t)fif ^errfd^te, bie $8orrebe ju feinem 2Berfe De

natura rerum juxta propria principia (1565) tin S^wgnig

eines fetten unb freien ©eifteS, ein ^en^ni^ ber ©e^nfud^t

fein, aus einer abgelebten 5£rabition l^erauS jur frifd^en

Duelle unmittelbarer @r!enntni6 ju gelangen.

Dieienigen, fagt 5t;elefio, bie t)or uns ben S5au biefet

SBelt unb bie 9ktur ber in i^r entljaltenen Dinge erforfd^t

tiaben, \)aUn groar in langen S^^ad^tmad^en unb mit groger

Slnftrengung nad& (Srfenntnife geftrebt, fie aber feineSmegS

erreid^t; benn mie fann man annel^men, bag bie 3^atur

i^nen befannt geworben fei, ba il^re kleben alle ben Dingen

foroo^l als fid^ felbft roiberfpred^en unb entgegen finb?

Das aber begegnete i^nen mol^l barum, weil fie uielleid^t

fid^ felbft ju üiel oertrauten, unb feineSroegS, raie fie f)äU

ten follen, bie Dinge felbft unb i^re Gräfte betrad^teten,

unb barum aud^ nid^t biejenige ©röge, biejenigen tigern

fd^aften unb Vermögen ben Dingen beilegten, bie fie mirf^:

lid^ befifeen. ©onbern fie ftrebten ©Ott in feiner SßeiSl^eit

^leid^ IVL fein unb oermafeen fid^ mit i^rer Vernunft bie

^rincipien unb Urfad^en ber 3Belt ju ergrünben, mahnten

fie l^aben gefunben, roaS fie nid^t gefunben Ratten, unb bil^

beten fid^ fo eine SBelt nad^ i^rer SBittfür unb nad^ i^rem

9*
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©utbünfen. ©o gaben fie ben Äörpern, au§ bencn bie

SBelt befielet, nid^t bie ©röße unb iOoge, roeld^e fie ougem

fd&einlid^ l^aben, nod& bie ^raft unb SSebeutung, tt)c(dS)e

J- i^nen jufommt, fonbem biejenige, roeld^e fie m^ ben

1^ ©d^Iüffen i^rer eigenen Vernunft l^aben mußten. ^i6)t fo

sO felbftgefäHig l^ätten fie fein fotten, unb nid^t foroeit fidb

/rS^^^^ft überleben, bajg fie bie Statur meifternb, unb @otte§
•^

' Sßeiö^eit ni4)t nur, fonbem aud^ ®otte^ Tlaä)t äffenb, t)on

fi^i au^ ben 2)ingen beilegten, roa^ fie nidbt an i^nen an^

gefd^aut l^atten, unb voa^ unter allen Hmftänben nur oon

ben 2)ingen felbft ju geroinnen war. 2Bir l^aben weniger

©elbftoertrauen, einen bebäd^tigeren 6inn unb einen be=

müt^igeren ©eift, wir lieben unb üerel^ren eine menfd^lid^e

2Bei§l)eit, roeld^e ba§ ^öd^fte erreid^t ju \)ahen glauben

mu6, wenn pe erfennt, raa^ ber ©inn offenbart, unb raai^

fid^ au§ ber 5le^nlid^feit ber finnlid^ wahrgenommenen ^inge

geroinnen lägt; roir l^aben un^ vorgenommen, bie Söelt felbft

unb i^re einjelnen ^t^eile, unb biefer ^^eile unb ber ha-

rin entl^altenen ^Dinge :2eiben unb Xl^un, SBirfung unb 5lrt

anäufd^auen. ^enn bie ©infid^t in jene roirb un^ i^re

roa^re ©röge, bie (ginfid^t in biefe i^re eigentlid^e 5Ratur

unb Sefd^affen^eit offenbaren. SBenn bann aud^ nid^t^

©öttlidje^, nid^tg ©taunen^roertl^e^, nid^tl au^ne^menb

©d^arffinnige^ in unfern ^ße^ren erfd^einen roirb, fo roerben

fie bod^ roeber ben fingen nod& fid^ felbft roiberfpred^en

;

benn roir finb einzig bem ©inne unb ber 3fiatur gefolgt,

bie ftet^ mit Tid^ einftimmig ift unb immer ©leid^e^ auf

gleid^e SSeife roirft.
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tiefem Programme entfprad^ bie ©rünbung einer ®e-

fefifd^aft für beobad^tenbe 3flaturfunbe. 3m ^alafte eineg

Garaffa ju 5«eapel trat bie ^eleftanifd^e, ober, roie fie meift

nad^ ^elefio'g ©eburt^ort ßofenja ^ieß, bie ©onfentinifd^e

Slfabemie jufammen, bie erfte SSorläuferin ber ja^lreid^en

SBereine, bie fid^ binnen eine^ ga^r^unbertl über ganj ©u^

ropa ausbreiteten. Sßon großen Erfolgen berfelben roiffen

roir freilid^ nid^tS; unb roenn roir aus ben ©d^riften beS

^elefiuS auf baS fdaließen bürfen, roaS in fold^en 3ufam^

menfiinften üer^anbelt rourbe, fo ftanb bie roirflid^e ^rayis

in feltfamem ßontraft ju bem Programm; benn baS ©9=

ftem ber 9flatur, baS SCelefiuS auf feine 33orrebe folgen

ließ, fiel ganj in bie roiUfürlid^fte ßonftruction gurüdf, bie

fid^ ftatt beS 2lriftoteleS nur bie älteren ^^ilofop^eme

eines ^armenibeS unb 5lnberer jum 3Jlufter nal^m. 3»lur

bie gäuälid^e Befangenheit in ber überlieferten Söeife bie

5latur SU betrad^ten fonnte ilin unb feine Slnl^änger bar^

über täufd^en, roie geringen 2lntl)eil bie roirflid^e SBeobad^-

tung, roie großen p^antafierenbe ©onftruction an einer Seigre

^atte, roeld&e SBärme unb ^älte als bie ©runbprincipien

unb ©runb!räfte ber materiellen SBelt aufftellte, unb auS

i^rem (§:onflict bie gjlannigfaltigfeit ber ©rfd^einungen ju

erflären ftrebte. ©0 roiberfu^r bem ^p^ilofop^en tjon ßo^

fensa mit feinen ganj allgemein gehaltenen ©ä^en baffelbe

©d^idEfal, baS früher ^l^eop^raftuS g^aracelfuS, baS fpäter

nod^ 5öacon tro| feinen üiel fpecielleren unb roeiter auSge^

führten Seiten getroffen ^at: bie 5lnroenbung ber ^rinci-^

pien ber S'^aturerfenntniß mißlang, unb in ber roirflid^en



134

SSetrod^tung hex ^ainx gcroann hie fefigeiDorbcne ®ctt)ol^n=

IJeit btc Dbcr^anb.

2l6cr bie Sofung war, tocnn aud^ erft in ben öligem

tneinften 6ä^en, gegeben ; eine Partei war gebilbet, welche

eine neue SSiffenfcJaft, wenn an6) nid^t befag, fo bod^ fud^te,

unb eampanella fd^roor ju i^rer gal^ne. ^ex ©ebonfe,

bcr il^n t)on nun an erfüllte unb nid^t roften tiefe, wax ber

einer 9fieform ber Sßijlenfd^aft, junädt)ft int &eUete ber

$^t)fif. SDie SlutoritQt be^ Slriftotele^ mufete geflürjt,

eine neue SöeltBetrad^tung, eine Physiologia nova an il^re

6tette gefegt werben, bie i^re :ßel^ren birect au^ bem ^u^e

fd^öpfte, in bem bie SBal^rl^eit rein unb unt)erfälfd^t fielet,

au§ ber 2Bir!(id;feit ber 2Be(t. 3J?it ungeftümem ©ifer

ma6)te fic^ ber groanjigjä^rige Won^ an'^ SBerf. ^n einer

Sfleil^e von ©d;riften: De investigatione rerum, Philosophia

sensibus demonstrata (roiber 9Warta, ber ben Slriftotele^

gegen ^elefiu^ üertl^eibigt l&atte). De sensu rerum, Meta-

physicae novae exordium, begann er in immer neuen %ox^

men auf ©runb ber Se^re, bafe ber 3J?enfd; bie 2Be(t nur

bur^ bie ©inne ju erfennen vermöge, feine Slnfid^t von

ber 3^atur m entroidfeln.

2)amit ober war goinpanetta'ä £ebenäfd^icf)al entf(i)ie=

ben. .gatte f(i&on S^eleiiuä, ber ^eltüd^e, oon einem 5papfte

unb tnäd^tigcn ©önnern gefd^iigte, oiel SBiberwärtigfeit oon

ben 3Könd^en ju erfatiren gctiabt, bie jeben 3lngriff ouf

bie geheiligte Se^re i^rer Drben mit fampfluftigem (Srimme

»erfolgten, fo roor ber junge Drben^bruber, ber eg geroagt

ouf ben 3;ob beS Setefiuä eine ©legie ju bicJjten, ber aB
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Sieger in öffentli^er StSputotion Huffc^en gemod^t unb

ben $a6 ber ©egner no(ä^ me^r gereijt ^otte, i^ren Cluä=

lereien nod^ oiet me^r ouägefegt.

©c^on längere Seit TOurbe er oIS ein un^eimlid^er ©oft

in feinem Älofter angefe^en. ©ein ungemeines SBiffen,

bie unerhörten Argumente, bie er wxixaä)it, maä^tin i^n

we^r unb me^r t)erbQ(|tig. S5er nöc^fle ©(^lufe roar, bafe

eg bobei nic^t mit redeten fingen juge^en tonne. 9lod^

longe naci^^er ersö^Ite ein Sector ber neueren ©proc^en in

3eno, eorolo Soffo, ouä bem ÜRunbe eineä 55omimcaner=

poter'ä, ber ©amponeno'ä 3Kitf#ler geroefen roor: ber

junge 2;^omo§ fei urfprüngli* ein \i)maä)tt Äopf geroefen

unb t)on feinen SWitnoDisen ouägelod^t morben. 25o fei er

eines 2;a9e«, roie er im Älofter umtierfpoäierte, ouf einen

gremben geftofeen, ^obe ben mit in feine Seile genommen

unb [lä) aä)t Xoge long mit i^m eingef(^loffen. 9lac^ bte=

fer Seit fei er olä ein gans onberer WUn\^ erfd^ienen unb

^obe in feinen ©tubien mertoürbigeä Slolent gejeigt. ^er

grcmbe ober (ben ß. felbft ermäW ">« "" '" *'*'^ ^"^'

balo, ber Slftrologie unb onbern geheimen SJBiffenf^often

beroonbertcr 3ube, ber i^m gemeiffagt ^oben foH, bofe er

äu großen 'fingen beftimmt fei; eä entftonb ber ©loube,

bo6 er über ©cifter gebiete ober mit bem ^teufet im SJunbe

jlel)e. er rourbe non ©ofenjo weg in boä obgetegene Stofter

Sältomonte geroiefen; oud^ bo »erfolgte i^n bcr S8erbo(^t,

er roufete ober ouä feiner «laufe m^ 5«eapel ju entfommen.

©ort, im ^oufe eine« Sün^ngerä ber neuen ^ortei, im

SBerfe^r mit ©iooonni Sattifta $orta ooDenbete er feine
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entwürfe unb lieg einen Z^eil feiner SSerfe bruden. @tne

unoorfid^tige Sleugerung 50g i^m eine SSerl^aftung wegen

Meierei ju; er würbe (1591) jur Slbfd^wörung üerurtl^eitt *)

iinb, wie e^ fd^eint, auf längere Seit in «Rom interniert.

3?on bort begab er fid^ 1592 nad^ glorenj, wo er t)om

©rofe^erjog t)ergeblid^ einen Se^rftu^I in ^ifa ju erlangen

l^offte, bann nad^ ^Bologna, wo feine 3Wanufcripte — bar=

unter eine Physiologia juxta propria principia — auf un=

erflärlid^e SBeife rerfd^wanben, t)on ba nad^ ^abua. ^ier

würbe er wieberum ber .gärefie angefragt; er foUte ba0

S3ud^ De tribus impostoribus gefd^rieben unb üerfäumt

l^aben einen Äe|er, mit hem er gefprod^en, ber 3nquifition

anjuseigen. ^a^ ^om üor ba^ Officium ber 3nquifition

gefül^rt fanb er feine oerlorenen 3Wanufcripte wieber; aber

bie^mal gelang e^ i^m, fid^ mit Erfolg ju oertl^eibigen,

unb er fd^eint balb ber ,gaft entlaffen worben au fein. @o=

fort beginnt er neue Sd^riften abpfäffen; mit einer ber=

felben fud^te er fid^ bem ^aifer §u empfehlen.

3m 3a^re 1598 fe^rte er über Dkapel nad^ ealabrien

unb in feine SSaterftabt Stilo aurücf. ©r traf feine §eimat
in unruhiger ©ä^rung, (Jonflicte gwifd^en bem fpanifd^en

S8ice!önig unb ben geifilid^en ^e^örben; hie SBifdjöfe ent=

3ogen einen großen ^^eil ber 33et)ölferung ben föniglid^en

@erid&ten, bie ^Töfter gewöl^rten ben Opfern ber (enteren

unb ganjen (Sd^aaren oon 53anbiten (Sd^ug. '^ain ^axteU

!ämpfe in ben Stäbten, gJIünberung ber Mfte burd^ eine

türfifd^e giotte unter bem ^affa e:icara, einem in türfifd^e

^ienfte gerat^enen 3Jleffinefen; bie fpanif^e ^errfd^aft burd^

ben ^ob ^^ilipp^ 11. gefd^wäd^t. Unb nun begann ©am=

paneHa oon feinem Älofter au^ kleben au führen, weld^e

bie Hufregung immer weiter fteigern mußten.

©eine 9fleformibeen, bie nad^ bem $Borgange be§ ^ele=

fiu§ urfprünglid^ junäd^ft auf bie 2Biffenfd&aft ber Dktur

gerid&tet waren, bel^nten fid^ immer weiter au§. Unter bem

Einfluß einer falfd^en SBiffenfd^aft fd^ien i^m bie Sßelt über^

l^aupt in ieber ^infid^t in ber 3rre ju gelten, ©ie jeigt

fid^ feinem ^lidf aHentl^alben t)on 33erberben erfüEt unb

weit t)on bem naturgemäßen unb ibealen Suftanbe entfernt.

gjJit ber Unwiffenl)eit ^eudielei unb ST^rannei im §8unbe;

bie 5lird^e jertl^eilt unb i^rer legitimen aJ^ad^t beraubt; in

ben politifd^en unb gefeUfd^aftlid^en Suftänben gewalttätiger

ober feiger ©goilmu^ f)errfd^enb ; allenthalben baS SBebürfniß

einer grünblid^en, bie innere Söurgel ber Uebel au^reißenben

Erneuerung. ©^ befdfiäfttgte il)n lebhaft, wie (Staat unb

^ird^e einer glüdflid^eren Qufun'ii entgegengefü^rt werben

könnten. 5Rod^ t)or feinw mdki)x nad^ ©tilo ^atte er in

biefer ^lid^tung gefd^rieben: über bie d^riftlid&e 3Jlonard^ie,

über ba^ 9^egiment ber ^ird^e ; ba^ Sbeal einer d^riftlid^en

^eltmonard^ie unter bem $apft aU Oberhaupt fd^webte

i^m t)or; bie fpanifd^e ma6)t fei berufen fie ju vexmivh

lid^en; er erließ ein 6enbfd^reiben an bie beutfd^en gür=

ften, ba§ fie jur 9^üdt!e^r in bie ©ine ^eerbe unter bem

einen ^irten aufforberte. Smmer mel^r vertiefte er fid^

in biefe ©ebanfen. @r füllte fid^ berufen ber 2Belt ein

neueg Sid^t anaujünben, i^re ©runbübel au befämpfen; er

füllte fid) al^ ben Reifen, an bem Unwiifen^eit unb 8o§'-
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l^eit serfd^eHen foHte. Unb je toeitcr er fid^ in bal S3e=

n)u6tfein feinet toeltbefreienben SBeruf^ J^ineinfteiQerte, befto

gctoiffer würbe i(im, bafe ber 2lnbrud& einer neuen Slera

in näd^fter 3^^^ beoorftel^e. Qn ber Slpofaltipfe , in ben

SSeijfagungen ber ©ibplle, in ben ^ropl^egeiungen feinet

l^od^berül^mten Sanb^manne^, be§ 2lbt^ Soad^im t)on glore,

fanb er beutlid^e ^inroeifungen, bog ba^ ©nbe ber alten,

ber Einfang ber neuen 3Belt gefommen fei. ^ie Slftrologie

beftärfte i^n barin; an 6onne, 3J?onb unb 6ternen rooHte

er bie 3eid^en erfannt l^aben, bag groge ^eränberungen

beDorftel^en; mä)t^ ©eringere^ fonnte ber @tern in ber

ßaffiopeia bebeulen, ber in feiner Qugenb, alle anbern

überftral^lenb, plö|Hd^ aufgeleudötet unb bann roieber üer^

fd^rounben war. Unb ju weld^er 3eit fonnte ber Eintritt

be^ neuen 3eitalter§ beffer unb roa^rfdieinlid^er erfolgen^,

al^ int 3al)re 1600, ha 16 bie Summe ber l^eiligften

3al)len 7 unb 9 ift ? SBieberljoltc (Srbbeben in ßalabrien,

bie (Srfd&einung eine§ großen Kometen galten al^ unmitteU

bare SSorboten be^ ©nbe^ ber SBelt; aber biefem mußte

nad^ (^ampanellaS aJieinung ein golbene^ 3^1^^'^^^^ voxa\u

gel)en. ^iefe ©ebanfen unb ©rroartungen mürben in feinen

©efpräd^en laut; Don allen Seiten mürbe ber Tlön^, ber

im 9iufe munberbarer Sel^ergabe ftanb, über bie beöor-

ftel^enbe 3u!unft befragt; fd^on je^t tlieilte er einjelnen

feine ©ebanfen über bie befte ©taat^tjerfaffung mit, meldte

fpäter ber „Sonnenftaat" auefül^rte. 5lber e§ blieb nid)t

beim Stieben, ^er ©ebanfe, bie beoorftel^enbe gro§e SBanb^

lung jur Befreiung von ber rerliaßten fpanifd^en ^errfd^aft

ju benü^en, gewann in fetner Umgebung beftitnmtere ®e^

ftalt ; man fammelte Sln^änger, bereitete Sßaffen T)or
;

ein

unterneljmenber junger Slbeliger, aJlaurisio be 9linalbi^,

unter^anbelte mit ben dürfen, meldte ju t)erabrebeter Seit

mit einer giotte an ber ^üfte erfd&einen unb bie ©panier

befd&äftigen fottten, mäl)renb bie 59efreier im ©ebirge fi^

fammeln unb bort bie neue Drbnung ber ®inge begrünben

mürben, bie ßampaneHa »erliefe.

^a mürbe am 10. 2luguft 1599 bie „Q3erfd5roörung"

bem Sßicefönig angezeigt; ber ^apft gibt ©rlaubnife, bie

fd^ulbigen (Slerifer ju t)er^aften; 5lnfang ©eptember mirb

neben üielen anbern 33erbädE)tigen (Sampanetta in§ ©efäng^

ni6 geworfen. Unb nun beginnt ein üermidtetter ^rocefe,

ber burd^ bie SBiberfprüdfie ber eingaben ber oielen 33e^

fd^ulbigten unb 3eugen fd^wer ju entwirren, bod^ mit jiem^:

lid^er Si^er^eit erfennen läfet, baß auf Slnregung unb mit

Sßiffen ßampanettaS ber $lan eine^ 2lufftanb§, ber in (^aU

tansaro beginnen fottte, t)orbereitet unb bie 3JJitwir!ung ber

türüfd^en flotte t)erabrebet raar ^).

Sßä^renb feine 3KitfdE)ulbigen fofort in (Salabrien t)er^

llört unb tljeilweife oerurt^eilt würben, foüte Sampanella

felbft in 3^eapel proceffiert werben. 2lm 8. ^ooember lourbe

er nad^ Castel nuovo gebrad^t unb oor ein au^ Vertretern

be§ Äönig^ unb be^ $apfte§ gemifdjte^ ©erid&t geftettt.

2lud^ bie 5t;ortur erpreßte i^m fein anbere^ ©eftänbniß, aU

baß er, wenn bie oon i^m oorau^gefe^enen SReoolutionen

eintreten würben, feine ©enoffen fammeln unb mit i^nen

ben t)on ben ^roplieten rerfünbigten Staat grünben wollte

;
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aber er löugnet eine Empörung geplant unb ben Sßerl^anb^

lungen mit ben dürfen jugeftimmt ju l^aben.

®l^e jebod^ über \ik Slnflage auf ^od^tjerrotl^ ein llr=

t^^il ergieng, begann ein sweiter, ebenfo gefäl^rlid^er ^ro=

ceg wegen oielfad^er ^ärefien, njeldier bie Stufen i^n be=

fd&ulbigt l^otten, vor bem ©erid^t be^ 3f^untiu^. ^a§ $8er=

fal^ren war erfd^roert, weil eampaneHa rerrüdt war, ober

fid^ fo ftettte, oerroirrte 3^eben t)on einem ^reujjug, Don

einem SBefud^e be^ ^apfte^ führte; trofebem mürbe er mieber^

l^olt gefoltert, ba^ legtemal nad^ feiner ©r^äl^lung uierjig

©tunben lang über einem fd^arfen ^olje aufgehängt, bag

i^m bie Slbern riffen, unb er je^n ^funb ^lut oerlor.

Slber munberbarer Sßeife gena§ er nad^ 6 3J?onaten. ©in

dJeftänbnig l^atte man nid^t erl^alten, ba er aud^ in ber

5t;ortur fid^ üerrüdt gegeigt unb gule^t ganj gefd^miegen

liatte. 3^ad^ langem ^inaulfd^leppen mürbe 2lnfang§ 1603

ba§ Urt^eil oerfünbigt, ha^ bie Kongregation in diom ge=

fällt l^atte : e^ lautete auf emigeö ©efängnig in ben fierfern

ber Qnquifition ^n 9flom.

Sulegt erfolgte aud^ ber©d^lu& be^ ^od^oerratJ^^pro--

ceffe^ gegen bie übrigen Slngeflagten; nur gegen (5;ampa^

mUa ergieng fein llrtl^eil. $Die ©panier l^ielten il^n jeboi^

fefl; fünfzig Werfer jä^lt er, in benen er l^erumgefd^leppt

roorben fei, in Haftel ^f^uooo, <Bt. (Slmo, bell' Uooo, pm
X^eil in ben pnfterften Söd^ern unter bem aWeere^fpiegel,

o^ne fiuft unb Sid^t; eine Qdi lang mar il^m fogar £efen

unb ©d^reiben unterfagt. Slber bie unerfd^öpflid^e ^raft

feinet ©eifte^ bemä^rte pd^ aud^ jeftt. 3n ber $Dunfel§eit

be^ ©efängniffeg entftanben in großer 3a^l ©onette unb

ßanjonen, bereu ©ebanfentiefe unb ma^r^aft poetifd^e gorm

•gerber einft ju beutfd^er Ueberfefeung reigten. 3n i^nen

legt er t^eil^ feine perfönlid^en (grlebniffe nieber, t^eil^ bie

^öd^ften 3been feiner gS^ofop^ie, feine Seigre t)on ber txou

gen 2Wad^t, SCBei^^eit unb ©üte, von ber Sßelt al^ bem

»udtie, in bem ©ott feine S^een gefd^rieben, üon ben 2Bur^

jeln atte^ liebele, ber Unmiffen^eit, $eud)elei unb ^prannei.

©0 fang er x)on fid^:

®rci Ucbel ju Bc!antpfcn, fic bie größten

S)er Söelt, warb ic^ geboren, Zt^xannex,

©op^iSmen, ^euc^elei. mix njinfet 2:^cnuS

mt breifac^ '^o^er, ^olber Harmonie

6ie gu bcficgen.

maä)t, S^erftonb unb Siebe,

®ie Pfeiler aHer SSeig^eit, fie ftnb eingtg

$)eitmittel jene^ breifac^en 93ctrug§,

Sggorüber je^t bie ©rbe !nirfci)t unb njeint.

X^eurungen, triege, ^eft, SfJeib unb SSetrug

Unb Ueppigfeit unb Ungered)ttg!eit,

Jräg^eit, Untüürbe, - olle ttjurgeln fie

3n j(!^nöber Eigenliebe. 2)iefe ttjurgett

Jief in UnUJiffen^eit. Unroiffen^eit,

®ie SWutter aller, fie entttjurgle - i^.*)

2lud^ in profatfd&en ©d^riften entfaltet er eine äufeerft

frud)tbare fd^riftftetterifd^e X^ätigfeit; fein riefige^ ©ebäd^t^

nife erfe^t i^m ben 3J?angel äußerer fiülf^mittel. ^tUn

ben SSertl;eibigung§fd^riften, bie ber ^roceß erforberte, fud^t

er burd^ eine Sdei^e t)on politifd^en 2lbl)anblungen nid^t bloß

ben 3Berbad)t ju miberlegen, baß er ein geinb ber Spanier
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unb bcr ^ird^c fei, fonbern aud^ feine Befreiung boburd^

rorjubereitett, ha^ er ben fatl^olifd^en aJiäd&ten fid^ aU ^u=

blicift empfiel^lt; bie fpanifd^e 3J?onard^ie ftommt fpätefteng

<iu0 ben erften 3iOl^ren feiner ©efangenfd^aft. Slber aud^

rein roiffenfd^aftlid^e STrbeiten flogen avi§> feiner unermüb=

ü6)en geber, nietapl^x)fifd^e ©d^riften, neue ^arflettungen

feiner 3^aturlel^re, fein Entwurf ber beften (5taat^t)erfoffung.

©eine 33emül^unöcn, gürfpred^er ju gewinnen, Italien

6alb ©rfolg. G^ofpar ©d^opp trot mit i\)m in ^^erbinbung

;

bie gugger festen alle§ baran i^n ju befreien; man gieng

ben beutfd^en ^aifer um feine Vermittlung an; aber üer-

geblid^. $Dod^ rourbe feine ^aft a!Imä^lid[) leidster; unb

t)urd^ bie aWänner bie i^n befud^ten trad^tete er feine 9Kanu-

fcripte in bie SBelt ju bringen, ^er eble Gafpar ©d^opp

Smor lieg if)n im ©tid^, unb ßampanetta gab i^m ©d^ulb,

baß er fid& mit feinen gebern gefd^müctt l^abe; um fo t^ä-

tiger ermie^ fid^ ein beutfd^er ^roteftant, ^obia§ 2lbami,

t)er al0 ^Begleiter einea fäd^fifd^en ©belmanne^, $errn oon

^ünau, im 3al;re 1611 auf ber D^ücfreife öon ^erufalem

itad^ 9fleapel fam unb in engem §8erfel^r mit bem ©efangenen

ad^t 3J?onate bort lebte, ^ie roid^tigften feiner 3Jlanufcriptc

tl^eilte er biefem mit unb fie mürben nad^ beffen dlMh\)t

m^ S)eutfd^Ianb in granffurt gebrudft. ßampanella feierte

i^n in mel^reren feiner ©ebid^te, befonberl in bem t)om

barml^erjigen Sutl^eraner:

ein SBanbrer jiüifd^cn 9tom unb Dftia

f^icl untcv 9läuber; fie beraubten i^n,

3erfd)Iugen i^n, unb liefen ttjunb i^n liegen.

Sßorüber gieng ein aJJöni^, unb betete

gort jein 58ret)icr. (£in 93ifc^of fom unb gab

S^m feinen ©egen; bann ein ©arbinat,

^er rief in ^eil'gem S^^^ • „»erfolgen lafet un§

5)a§ SRaubgefinb' unb unfer ift bie S3eute"

!

(Sin 2)eutf(^er tarn ani^t, ein ßut^eraner,

S)er'3 mit bem ©louben ^ält, nic^t mit ben 2Ber!cn,

^er trat ju t^m, öerbanb i^n, lub i^n auf

©ein X:^ier unb fü^ret^ i^n h^t |>erberg ^in,

2Bo er fein ^)flcgte bi§ gefunb er tcor.

SQSer aüer biefer tuar ber 9Jlenfd^lid)fte,

®er ©ütigfte, ber 93efte?

©utem Sßiöen,

SSei »eitem fte^et i^m ha^ Sßiffen nod),

^er ®Iaubc 2Ber!en, wie ber 9Jlunb ber $anb.

®Iaubteft bu aud) ttjaS i^rrigeS fogar,

3)a§ (SJute, ba§ bu tf)uft, ift gut unb wa^r ^).

©0 mar ber ©efangene t)on ©t. ©Imo allmäl)licö ein

berühmter Sßlam geworben; aber bie grei^eit mollte i§m

roeber ©panien nod^ ber $apft gönnen. 3m ©egent^eil:

aU ber fpanifd^e ©tatt^alter, ^erjog t)on Dffuna, ber felbft

t)iel mit bem befangenen oerfe^rt ^atte, 1618 einen 3Ser^

fud^ mad^te fid& jum felbftänbigen ^errn be§ Äönigreid^g

ju erl^eben, fiel neuer SSerbad^t auf ßampaneUa, unb feine

$aft mürbe Derfd^ärft. @rft aU Urban vm. ^apft ge^

roorben mar, gelang enblid^ feine S3efreiung — burd^ ein

SBunber, mie er erjä^lt, mürbig ber Sift, meldte Dbpffeuä

aug ber ^ö^le be§ ©pclopen rettete. SBorin biefem Sßunber

\
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beftanb, ift nid^t rollfommen fidler, ^er ^apft foa if)n

für bic römifd^c Snquifition geforbert l^aben, roerd^er er

roegen ^erbad^t^ bcr Äefeerei SBerantwortung fd^ulbig fei.

©0 tourbe er nad^ 27iä^r{9er ©efongenfd^aft am 15. Tlai

1626 ouf S3efel)l be^ ilönigg üon ©panien üon bem BtatU

l^Qlter ^erjog t)on 2llba be§ ^od^üerrot^^ für unfd^ulbig

erflärt unb nad^ 9^om ausgeliefert. 2)ort rourbe er ber

gorm wegen nod^ brei Qa^re als ©efangener beS J^eiligen

DfpciumS ber 3nquifition bel^anbelt, bann aber feiner ol^ne^

bieS fe^r gelinben ^aft entlaffen, unb vom gJapfte il^m

SBo^nung unb Unterhalt angeroiefen. ©ine neue, lange D^ei^e

t)on (Sd^riften batieren au§> biefen Qal^ren unb beroeifen bie

unerfd^öpflid^e grud^tbarfeit, bie er, ein ©ed&jiger, unter

fd^werent 6ied^tl^um [\ä) erl^alten ^atU. Slber felbft unter

bem unmittelbaren ©d^uje beS ^apfteS foKte er nod^ feine

di\ü)e finben. (^ampaneEa cerfelirte üiel mit bem frangö^

ftfd^en ©efanbten l^ergog t)on ^loailleS; bie ©panier arg^

n)öl)nten, fein einfTuis beftimme ben $apft ju granfreid^

ju l^alten, unb trad&teten auf's Df^eue i^n in i^re ©emalt

SU befommen; ber ^apft felbft ^ielt bafür, er fei feines

Gebens nid^t fidler, unb riet^ i^m ju Pieren. SSäl^renb

tjor bem ^aufe beS ©efanbten feine geinbe i^m auflauere

ten, mürbe er oon biefem in eine granciScanerfutte ge=

ftedft, burd^ eine ^intert^ür in einen SBagen gebrad^t unb

gewann glüdli^ baS greie, e^e feine 58erfolger feine glud^t

bemerkten. (Sr nal^m feinen 2öeg nad^ gran!reid&. (gm=

pfe^lungSfd^reiben feines SBefd^ügerS öffneten il^m baS gaft=

lid^e ^auS beS ^^licolauS gJeireSc in 3KarfeilIe, beS greum
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be^ t>ott ®alM unb @affenbi; mit t)em leiteten t^m öiel^

fad^ i)erit>anbtett '^ame verlebte er einen Wlomt M ^eu

re^c in Sliy; 1. ^ecember 1634 Um er na^ ^aril, mit

©mpfe^lungen an ben £önig. ©eine ©d^icffale nid^t me-

niger aU ber Stuf feinet ©eifte^ mai^ten il^n ^um (^egen-

ftanbe aufmerffamen Sntereffe^. Qn bem ^ominicanerflo^

fter t)on 6t. Qacob lebte er t)on einer ^enfion, bie il^m

tobinal 9flid^elieu angen)iefen, wnb t)on Unterftü^ungen bei

$apfte§, mit ber Sammlung unb Drbnung feiner 2öer!e be=

f(^äftigt ^). ^ie ©efammtaulgabe berfclben follte ben %ikl

tragen, unter bem auä) ^acon 'oa^ ©anje feiner pl^ilofo-

pl^ifd^en 6d^riften §u t^ereinigen badete unb ber ben ganzen

@inn feinet ^en!enl an!ünbigte: Instauratio scientiarum.

^ier fa^ er bie ©elel^rten, hu hamaU ber 6tolj üon ^aril

luareU; beren 3)litte(^un!t ^ater SJlerfenne bilbete; mit

i^nen nal^m er an ben SBorbereitungen §ur ©rünbung ber

^arifer Slfabemie Slntl^eit. S^lid^elieu felbft unterl^ielt '\iö)

gerne mit bem mer!tt)ürbigen 3Jlanne, ber fo üiel unb fo

fül^n über bie ^olitifd^en Slufgaben feiner 3^^^ gebadet;

mieberl^olt mürbe er jum Könige berufen unb t)on il^m aul-

gejeid^net. S)em großen publicum galt er all ein 3Jlann

t)on ungetüöl^nlid^er ©infid^t unb tüunberbarer ©el^ergabe.

©anj ^aril erjäl^lte fid^, ber ^Dominicaner in <Bt 3afob

l^abe 'tiem Sruber bei ünberlofen Äönigl, bem ^er^oge

©afton toon Drleanl, gemeiffagt, er njerbe nie hie ^rone

granfreid^l tragen. Unb mirflid^: faft bie leisten QeiUn,

hie aul feiner geber floffen, n^aren hie 3^erfe, mit benen er

bie irunberbare ©eburt ßubmig'l XIV. feierte ^). ^m

;:|-

'

©igtoact, kleine @(i^riften. 10
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21. Wlai 1639 ftart er. 3)aPbe hofier, ba§ bem unrul^igen

gfleformator bie le^te 3ufCu(^t§ftättß gemährt ^atte, unb

bag ie|t feine ©ebeine aufnahm, ^at anber^alb 3a^r^un=

bette fpäter einer neuen Oeneration toon ©d^märmern für

eine neue Drbnung ber ^inge ben gefürd^teten ^amm ber

Sacobiner gegeben.

^a§ maren bie 6(^idfale eineS Wannet, ber, fo toiel

toit jtt etfennen vermögen, auf feine 3eitgenoffen o^ue

Slu^nal^me einen imponierenben ©inbrucf mad^te, ben felbft

fold^e, W einen ^^^antaften in i^m su fe^en geneigt toaten,

mel^r fürd^teten aU toertad^ten, ben !ein Geringerer aU

Seibni^ einen ber größten unter feinen Sßorgäugern nennt.

STuf un§ mad^t er junäd^ft ben @inbrudt einer burd^au^

frembartigen ©rfd^einung, beren einjelne fd^arf l^ert^orfted^enbe

3üge un^ nid^t gelingen mitt ju einem innerlich t)erftan=

benen SBübe ju öereinigen. 9Ba^ er anftrebte unb U^am,

erfd^eint un^ Mc^ fo maßlog unb abenteuerlid^, fein gan=

jc§ tüijfenf4)aftlid^eg treiben fo unorbenttid^ unb tüittfür^

lid^, fo t)erraffen t)on aEer 35efonnen^eit unb 3Jlet^obe, unb

barum fo frud^tlo^ unb toert^Io^ , bag mir unö leidet ab-^

geftojsen füllen unb juerft öielme^r ben öermorrenen ^aö^^-

Hang milber ^^antafien, aU bie befriebigenbe Erinnerung

bebeutenber ©eban!en baöontragen. Sßenn mir aud^ üon

ben Slbfonberlid^feiten abfegen, bafe er fid^ felbft eine 2lrt

üon fe^ertfd^er ^Begabung jufd^rieb, bafe er nid^t blo^, mie

üiele feiner 3eitgenoffen, eifriger 2lftrologe mar, fonbern

tlnbefannten au^ i^rer ^^^fiognomie i^re 3u!uuft üor^er^

fagte, unb in fid^ felbft eine SBamung^ftimme ^örte, bie

i^m öernel^mlid^ jurief: ß^ampaneEa, ßamipanetta! menn

i^m etma^ 2öibrige§ begegnen foUte: e^ genügt 't)ie %itd

feiner ©d^riften ju lefen, um un^ f(^minbeln ju mad^en

Mm 5lnblidt biefer inneren Unrul^e, hk naö) Slllem pgleid^

greift, unb ben atteröerfd^iebenften, für unfere ©emol^nl^eiten

üöUig unvereinbaren miffenfd^aftlid^en Slufgaben il^r Sntereffe

nid^t blo^ , fonbern eine t)om ^Bemufetfein reformatorifd^en

gortfd^rittg getragene fd^riftftetterifd^e 5t^ätig!eit jumenbet.

^enn au^er ben fd^on genannten ©d^riften, bie fid^ mit

ber 3Jletap]^9fi!, ber S'laturpl^ilofop^ie , ben Qbealen be^

(Staate unb ber Mrd^e unb ben MMn i^rer SSermir!-

lid^ung befd^äftigen , finben mir mebicinifd^e Slb^anblungen,

n)ie Sitten, maS er fd^rieb, juxta propria principia; eine

^oetif unb eine SJ^etri! ber italienifd^en 6prad^e; eine nad^

biefen ©runbfä^en gebid^tete 5Cragöbie, beren ^elbin 3Jlaria

©tuart al^ SJiärt^irerin beg !at^olifd^en ©lauben^ ift; eine

Erflärung beg 9. ©apitel^ im Sflömerbrief, gegen bie ^rä=

beftination^lel^re ber 9leformierten gerid^tet; eine 2lb^nb=

lung de exigendis tributis cum populorum gaudio et

lucro regis, unb eine anbere, mie Söenige über ^iele fie-

gen fönnen; eine §8ert^eibigung ©alilei'g unb eine Untere

fud^ung, ob bie Seigre be^ (s:opernicug ber l^eiligen ©d^rift

unb ben 58ätern miberfpred^e , unb baneben fed^^ mä)ex

^Iftrologie nebft einer Slb^anblung, mie man bem üon ben

©ternen beftimmten ©d^idffal entrinnen !önne. 5lber biefe

auf hen erften Slnblidf üermirrenbe SSielfältigfeit übt M
näherer S3etrad^tung einen eigent^ümlid^en Sdeij au§. 9flid^t

blo^, meil fie un§ lebhaft in eine 3eit öerfe|t, in ber hu

10*
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neuere 2Bijfenf(^aft erft im SQBetben loar, unb ba§ neu er=

toaä)k 35en)u6tfein einer großartigen Slufgabe 'Da^ unge=

bulbige SSerlangen mdU, fie mit ©inem SJiale §u (öjen;

nid^t nur meit ein fol(^e$ ^Hingen eine^ bem ©lauben an

bie ^rabition enttüad^fenen ©eifte^, nun bie ganje gülle

ber 2öir!(i(^!eit mit eigenen Organen in fi(^ aufjunel^men

unb fie au^ fid^ l^erau^ mieber toerftänblid^ su geftalten,

unfere 5t;^ei(na^me in 5lnfpru(^ nimmt: mir !önnen au(^,

tt)enn mir ba^, ma^ t>on ben 88 Stummem ber 2Ber!e

ßampanella'^ mirftid^ auf un^ gefommen ift, nd^er U-

trad^ten, ber ^raft unb Originalität feinet ^cn!en^, ber

erfinberifd^en gülle feiner ^^antafie unfere 5(ner!ennung

nid^t toerfagen. 2ßa^ er benft unb fd^reibt, ift in großem

etile gel^alten; in feiner 3Jletap^9fi! mie in feiner ^olitif

finb einfädle unb burd^fd^lagenbe ©ebanfen pm X^dl mit

großartiger ßonfequenj burd^gefü^rt, unb feine geiler finb

gel^ler ber ^raft unb nid^t ber 6d^mäd^e. ^ie güUe ber

®eban!en, bie i^n belegen, läßt i^n nid^t 'oa^n !ommen,

fte alle unter fid^ in Sßerbinbung p fegen: e^ gä^rt in

feinem ^opfe 5ltteg burd^einanber, mag bie 3^^^ aufregt,

unb feine (Sebanfenmelt fd^eibet fid^ in einige große 3Jlaffen,

bie nur oberfläd^lidf? tjerbunben, um öerfd^iebene SJlittel-

fünfte gruppiert, al^ 2lnfid^t eine^ ©injigen nid^t o\)m Sßi-

berf^)rüd^e pfammenjubenfen finb.

^affelbe Silb einer ungezügelten ^raft, ber bie maß-

tooUe SBefonnenl^eit fe^lt, giebt aud^ ber aj?enfd^ felbft.

eine ^elbenmütl^ige e^ara!terftär!e, meldte 't)ie furd^tbarften

goltern ertrug, unb bod^ bie feltfamften 6d^man!ungen
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unb 2ßiberf^)rüd^e in feinen politifd^en Slnfid^ten unb S8e^

ftrebungen; freiefte ^riti! unb bod^ ber maffitofte Slberglaube

;

in feinem ganzen Sßefen eine munberlid^e 3Hif^ung eines

^od^ ibealen SugeS unb möndbif(*er 9lo^^eit, ebler Söe^

geifterung unb pfäffif(^er SBerfc^mifet^eit. Seine SebenS^

f^icffale. felbft bie äußere golge einer t)on tiefen ©egen-^

fägen serriffenen Seit, erllären ben 3Jlangel einer ruhigen,

^armouifc^en, ma^r^aft fittlid^en ^ur(^btlbung einer ge^

maltigen 5(latur!raft.

3öir mürben uns mo^l ben ^an! nur fe^r meniger

unferer Sefer t)erbienen, menn mir t)or i^ren Slugen bie

t)erfc^lungenen gäben ber Sog« unb mda^Wü ©am^a--

neUa'g entmirren ober im einzelnen t)erfolgett mottten, mie

er au§> 2öärme unb ^älte bie natürlid^en ^rfd^einungen

conftruiert. 3ßeitau§ baS 3)leifte ift 6^reu, bie in furjer

Seit ber 3Binb üerme^t ^at. Slber in biefer 6^reu über^

rafc^t uns ba unb bort ein üollmid^tigeS, feimfä^igeS ^orn,

ein genialer ©ebanfe, beftimmt in fpäterer Seit ba§ gun=^

bament ^iftorifd^ bebeutenber S^fteme p merben, aber bei

i^m burd^ ben 9Jlangel an llarer ^urd^bilbung erftid^t.

2öir finben Ui i^m atte Elemente, bie ©artefiuS burd^ ben

Smeifel an aller ©rfenntniß p bem 6a|e geführt ^aben,

baß nur mein ©elbftbemußtfein mir unmittelbar gemiß ift,

baß mir an ber Sflealität aller Objecte jmeifeln !önnen,

nur nid^t baran baß mir finb unb baß mir fie üorfteHen;

mir finben ben 6ag, ber bem 0lefultate ber Äantifd^en ^ri^

ti! gleid^t, baß unfer 2öiffen menig unb befd^ränft ift, unb bie

^inge nid^t erfennt , mie fie an fid^ finb , fonbern fo mie
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fie bon un« Begriffen »erben Ißnnen; toir fcl^cu ben 58or=

laufer ber ©mptriften in bem ©a|c, bag aUe ©rlenntnig

ber Dbjecte »on bem ©inn ausgebt, unb um fo unfi(^erer

toirb, je ipciter fie fid^ ba»on entfernt. Stber biefe ©ä|e

l^inbern ßannJaneHa nid^t, baneben eine Metap^^^it aufju=

fteHen, bie üon ben allgemeinftcn aSegriffen au« baS SBefen

ber S)inge begreifen teiH, bie ba§ ©ein unb bal 3lid^tfein

aU bie oberften ^ßrincipien be^au^itet, burd^ bie alle S>inge

ftttb, ober eine Se^re »on ®ott unb feinen urfprünglid^en

SBeftimmtbeiten ber Wla(S)t, ber Sffieiä^eit, ber Skbe, bie,

ttieil fie ba« breifad^e Sffiefen beä bi'<^ft«n ©ein« augbrüdCeu,

oud^ bie ©runbbeftimmungen ober 5ßrimatitäten affer enb=

lid^en ©inge fein muffen, beren ©ein nur ba§ in Berfc^ie=

bener aBcife eingef^ränfte götttid^e ©ein ifi. SDarauä folgt

i^m, bag oHe ®inge ntd^t nur in ibrem ©ein unb Sefteben

unb i^rer aBirJungäföl^igfeit bie göttliche Mad^t repräfen=

tieren, fonbern bafe aud^ in allen SBiffen ift; fie föären nid^t,

toenn fie nid^t fic^ felbft unb anbereä empfänben; unb

ebenfo ift in äffen Siebe, t^eilä p fid^ felbji, aU üuette

alleg Sebensi unb beä attgemeinen SCriebeä jur ©etbfter]^al=

tung, tbcils p bem Sßerwonbten unb SBefreunbcten , unb

in böc^fter ©tufe p @ott alg ber üueHe aUe« ©uten.

älber bie SKad^t, SEBeiS^eit unb Siebe ifi im ©ebiete beg

enblid^en ©einä befd^rönft burd^ bie entfpred^enben a3eftim=

mungen be§ S«id^tfein§, Unmad^t, Unwiffenl^eit unb ^ag,

bie Quellen atter UnüoIIfommenbeit unb aller ©d^merjen.

3luä ber ©urd^fübrung biefer ©ebanfen ergiebt fid^ unferem

5|}^ilofo»)]^en eine aeßeltanfid^t, in ber er aUe S)in9e Bon
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innerem Seben bur^brungen unb «o« biefen «e«Jm=
lien in ewiger Harmonie georbnet f<^aut, «on ber mx

: am JZ ^eTnebigt finb, .0 fie d. bie ©runblage

e „e \oef e erf^eint. Sam^aneUa aU mur ^^
ir^üif n toir un. freili^, fo an^iebenb an unb für^

e ie «äre, oerfagen. <^. «bnnte nur oon emem

Ueberfelungen ni*t blo« ben ®eift, fonbern au^ bte ^orm

beä Driginate bem beutfc^en Sefer p Bermttteln^

2Bir «enben un. ju ber ©eite feiner ©^eculatron, bur*

bie er f<^on in feiner 3eit am meifte« «e^en gema,^

; unb bur^ bie er au^ ben Sbeenlreifen ber ©egenwa

am nä#en ftebt, ju feiner ©taat.= «»^ ®
Jj"^

fcbaftllebte. ^r ift berfenige, ber perft em «otttommen

ocialiftif^e. ©Aftern mffenf^aftU^ begrübet bat^ an ®n^

„„b (Eonfequens ben meiften feiner 3la^folge »0 U u^«^

legen; er ift pglei<^ ber eigentli<^e ^ater ber»
ber ©taat^romane, ben« toäbrenb er - «-«^ f^^^
ben ein Sa^rbunbert älteren ^Cbomaä aKorul pm Sot-

gr„g bat, Hflen fi<b «on iW «n befonber. in granlret^

r rlan^aiten ^arfiellungen ibealer ©taaten in lursen

^"'^trZTbbegriffe feiner ©taatst^eorie finb einfad,.

3eber 3Kenf.b ^at, toie über^au^t jebeä äßefen, ben a;neb

ber ©elbfterbaltung, unb biefe ©elbfterbaltung ift boS att=

gemeine unb b6*fte ®ut. Siefe. ®ut fann ber mm
m füt fi* allein errei(be«; bur(^ feine »ebürfttglett tft

er auf Inbere angewiefen; Bereinigung mit Slnbern tft
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alfo ein natüxli^e^ @ut für hen 3Renfd^en, mb er tüiU

fte t)on 3^atur, tpeil fte ein mt ift @ine SBereinigung

mit 5lnberen fann nun entmeber einen beftimmten Qtoedt,
bte SBefriebigung eine^ einzelnen ^ebürfniffe^S ^aben: fj
entfielen ©efettf^jaften tüie bie ber ©c^ule p bem fpecietten

Smde be« Sernen^. S)er 3h)ecf ber Bereinigung fann aber
au^ ber uniüerfette ber ©elbfier^altung überhaupt unb in

ieber ^infi(*t fein; unb bie Bereinigung, bie biefem Smede
bient, ift bie tooafommenfte unb öon 3^atur hie erfte. ^er
9«enf(^ lebt aber mh erhält fein «eben im Körper, in ber
©eele, in feinen ^inbern unb in @ott. ^ie öollfommene
Bereinigung muß alfo biefe öierfad^e 6elbfter^a(tung pm
Stoecfe ^aben. tiefer Dierfat^e 3h)ec! finbet ftc^ aber öer.
tDixm6)t in ber %amilie unb im ©taate. ^eihe finb bem
Begriffe na(^ t)oEfommen baffelbe, bie gamilie ein ^taat
im meinen, ber ©taat eine gamitie im Großen, ^n Bei=
ben finb, hamit i^x Begriff öollftänbig realifiert fei, brei
toefentlid^e Beftimmungen not^menbig: ber Stveä ber ©elbft^
er^artung fomo^l be^ 3nbii)ibuuml aU ber (Sattunq , bie

gegenfeitige ©rgänjung i^erfd^iebener Gräfte aur ©rreiiung
biefeg Stoecfe^, mh hie ©eminnung gemeinfd^aftlic^er äu=
feerer ©üter alg ber not^menbigen TOttel ber ©elbfter^al.
tung unb ber äußeren Bafia ber Bereinigung. S)ie (e|tere

Beftimmung gehört ^ar nid^t ^um Begriffe be^ etaate^
ober ber ^amüie, aber fie ift Bebingung i^rer ©fiftenj;
unb barum ift nirgenb^ ^taat unb gamiKe mirflic^ , m

J

bie äußere Bafi^ fe^lt.

mt hex Bereinigung ift öon felbft S:^ei[ung ber 2lr--
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heii unb ba§ Ber^ltntß toon Slegterenben unb ®e]^or$en«

ben gegeben, ^ehex tl^ut für ba§ gemeinfame ®nt, toa§

er vermöge feiner Snbitoibualitöt am beftenfann, unb jjeber

ergänzt fein S^l^un burd^ ha^ %\)un hex 5lnberen. Qn bem,

tüop Qeber gefd^idft ift, ift er t>on Statur ber S^legierenbe,

unb bie 2lnberen gel^ord^en il^m, meil fte il^r eigene^ ®ut

baburd^ mit erreid^en. Sitte Wla^i xnf)t alfo auf ber Xüä)^

tigfeit, auf bem mirflid^en können, ^ie ^üd^tigfeit ift

tl^eil§ förperlid^e ^üd&tig!eit, tl^eil^ geifttge, tl^eil^ beibe§

vereinigt; unb bieg begrünbet einen 6tufenunterfd^ieb in

ber ^errfd^aft. ®ie ©üter, meldte auf biefe 2Beife ge^

njonnen merben, finb tl^eil§ ©üter ber ©eele, tl^eil^ ©üter

beg fieibeg, t^eil^ äußere ©üter al^ 3Jlittel, burd^ tceld^e

jene bebingt finb.

,!pierau§ folgt, ha^ toon 3flatur bag Ber^ältniß ber

Sflegierenben unb ©elfjord^enben lebiglidö üon ber Bertl^ei-

lung ber ^raft unb be^ Söiffen^ unter ben ©injelnen ab-

l^ängt Seber, ber eiroa^ !ann, ift in feinem %aä)e hex

Befel^lenbe, unb mirb überatt aU fold^er anerfannt. 3)em

franfen ^onig befiel^lt ber Seibarjt; auf ber ©ee befiel^lt

ber ©d^iffer, aud^ menn er ©rafen unb .^erjoge an Borb

l^at: Stelle bu ^e^ex unb bu bortl^in.

Slbfoluter 9legent, ber in jeber .ginfid^t p befeitlen

'i)äiie, tonnte nur ber fein, ber in äffen S)ingen ber ^üd^-

tigfte unb 2Beifefte toäre, ber fid^ ebenfo über bie Uebri=

gen erpbe, \oie hex ^irte über bie ^eerbe, ein äßefen tion

l^öl^erer Drbnung repräfentierte. 3flun fann fld^ über bie

3Jienf^en einer nur erl^eben, toenn bie göttlid^e Bernunft
i
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toollfommen in i^m \)exx\^t unb i^n t)oU!ommen regiert,

fo bafe feine ^errfd^aft ^lu^briid ber göttlii^en '^ei^\)zit

märe, bie mit abfoluter Maä^t lenft. @in fold^er ift nur

ein üon (^ott ©rfüttter , ober ®ott felbft aU SJlenjd^getüor^

bener. Unter ben übrigen 3J^enf(^en ift feiner, ber bie

göttU^e $8ernunft rein in fid^ Ij^ätte, jeber !ann feilten unb

irren, ^arum barf fein ©injelner m6) feiner blo^ inbitji^

buetten ©infid^t unb feinem blo« ^erfönli^en Sitten bie

l^öd^fte ©emart üben, fonbern an bie ©teile be§ @injelnen

tritt ba^ @efe|, ha^ über pfättige 2BilI!ür ergaben, 2lug=

brud ber göttlid^en Drbnung, ber ^enfd^aft ber SSernunft

ift. ^er 3nje(f beö @efe|e^ fann fein anberer fein, aU

ber 3me(! ber menfd^tid^en SSereinigung über^au^t, bie

©r^altung be^ ©angen unb ber einzelnen ; üuelle be^ ®e-^

fe^eg ift ©Ott unb ba^ emige ©efe^ feiner Söettregierung,

unb abgeleiteter 2öeife ba^ bem 9Jlenfd^en eingepfCanjte

natürlid^e ©efe^. ^iefeS pnbet feinen allgemeinften 2lu^=

bru(f in ben öölfened^tlid^en ©efe|en, bie allen 3Jlenfd^en

gemeinfam finb. ^ie natürlid^e SSernunft eine^ einzelnen ©e=

tneinmefen^ ift gefejgebenb in ben ipofititoen ©efe|gebungen

ber einzelnen ©taaten; unb barum finb biefe eben in fo^

toeit bered^tigt, al^ fie 5lugbrudE ber allgemeinen Vernunft,

fei e^ burd^ ben 3Jlunb 58ieler, fei e^ burd^ ben 9}lunb ber

2Beifeften finb. Unmittelbarer ift ©Ott gefefegebenb burd^

Offenbarung; biefe ift untjeränberlid^ , fotoeit fie ba^ na--

türlid^e ^cd)t entölt, teränberlid^, fo toeit fie fid^ auf be^

fkimmte 58ebürfniffe bejie^t. ©o ift an ber mofaifd^en Df^

fenbarung ba^ aUgemein menfd^li^e ©efe^ im ^efalog
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eloig, bie ©eremonialgefe|e üorübergel^enb. ^ie birectefte

üueHe be^ göttlid^en ©efe^e^ in ber l^eutigen Sßelt ift ber

<papft, al^ ber mit göttlid^er Slutorität ertoä^lte ©tellt)er=

treter ©otte§.

^a§ ©runb^rinci^ aller göttlid^en unb natürlid^en ®e-

felgebung ift © l e i d^ ^ e i t. 2llle ^dben toon 3^atur glei^

d^en 5lnt]^eil an bem gemeinfd^aftlid^en ©ut. 3ebe§ S^le*

giment, ba^ biefe urfprünglid^e ©leid^l^eit aufgebt, ift ge^

maltfam unb tprannifd^. ©teid^^eit nä^rt, Ungleid^^eit

jerftört.

Unter ber ^errfd^aft be§ ©efe^e^ foll nun ber ©taat

einen Drgani^mu^ barfteUen, beffen ©eele mei^^eii uub

Sfleligion, beffen £eib 'Die ©efammt^eit ber ©taat^beamten,

beffen SSerf^euge unb mttd bie bewaffneten, ^anbmerfer

unb ^aufleute finb, beffen Seben^geift ba^ ©efe^ ift. ^a^

©efd^äft ber 9flegierenben, mögen fie nun @iner ober §8iele

fein, ift, ben ^Regierten alle bie ©üter au öerfd^affen, bereu

Inbegriff bie ©elbfter^altung ift, b. \). fie ju lehren, ju

toertl^eibigen, ^u nähren unb gu rid^ten. ^arau^ ergeben

fid^ bie ^auptrid^tungen ber öffentlid^en ^C^ätigfeit für bag

gemeinfame ©ut. ©ie werben ber ^Jlatur ber <Ba6)e nad^

t)on ber ©emeinfd^aft georbnet, im 3flamen ber ©emein«

fd^aft tooHgogen ; unb red^t üottjogen fönnen fie nur werben,

wenn au jeber Slrt tjon ^t^ätigfeit burd^ bie ^egierenben

biejenigen beftimmt werben, weld^e am beften baju geeignet

finb. ©^ ift wiberfinnig, ba^ bem 3ufaII gu überlaffen ober

eine klaffe t)on SJlenfd^en im ^iaaU ju bulben, bie an ber

^^ätigfeit für bag gemeine 2Bo^l feinen Slntl^eit nel^men.
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2)a ber begriff ber ©elbfterl^altung mä)t blo§ bie

©rl^altung be^ ^nbiöibuum^, fonbern au($ bie ber ©attung

einfd^Uegt, bie 6elbfterl^altung ber ©attung alfo einen X^eil

be§ allgemeinen ©uteS bilbet, fo ift bie (Sr^eugung eine

^^ätigfeit für ben aEgemeinen 3^^^/ ^^^ SJienfd^ geprt

barin nid^t fid^ felbft, fonbern bem ©anjen an, fie iDirb im

9^amen ber ©efeüfd^aft geübt, aud^ tjon il^r gilt alfo, ba§

fie nid^t bem ^u^aU überlaffen njerben barf, fonbern nad^

bem allgemeinen ^rincip ber beftmöglid^en ©rgänjung ber

t)erfd^iebenen Gräfte jmedtmäfeig georbnet fein mufe.

S)ie^ finb bie allgemeinen ©runbfä^e ber Staat^pl^i-

lofopl^ie (Sampanetta'^. ^ie ßonfequenjen , bie fid^ au§

il^nen ergeben, entmidfelt er in boppelter Sflid^tung, äl^nlid^

toie ^laton im 6taat unb in ben ©efe^en. (Einmal ftellt

er in freier poetifd^er 6d^öpfung ba^ ^ilb eines Qbeal^

ftaateS auf, in bem biefe ©runbfä^e rein öerioirftid^t unb

burd^ alle SebenStierl^ältniffe burd^gefül^rt finb; baneben

aber fud^t er üom l^iftorifc^ ©egebenen auS bie 2Bege unb

3Jlittel, Durd^ bie bie lüirüid^e SÜ^elt, Ue europäifd^en SSölfer

pnäd^ft, einem politifd^en 3wftanb entgegengefül^rt tt)erben

fönnen, ber bem pl^ilofopl^ifd^en Qbeale möglid^ft nal^e !ommt.

^a0 @rfte gefd^iel^t in bem ©onnenftaat (Civitas Solls, vel

de Reipublicae idea) ; baS jtoeite toomel^mlid^ unb am auS^

fül^rlic^ften in ber 6d^rift über bie fpanifd^e 9J2onard^ie.

^üt>e 2öer!e finb im erften Qal^rjel^nt feiner ©efangenfd^aft

entftanben.

3)er Sonnenftaat ift nun meber in ben ©eban!en nod^

in ber gorm burd&auS originell. 3^"^^^ ^^^^^ (Sampa-
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nella bie platonifd^e 9lepubli! toor Slugen. ^d^t nur ben

attgemeinen ©ebanfen berfelben, m bie äßeifeften ^errfd^en

follen, fonbern aud^ eine Sflei^e fpecietter Söeftimmungen,

befonberS über bie grauen, ^at er bort^er entlehnt, »er

im ^rincip ber ganjen ©Ueberung beS ©taats ift bod^ ber

©onnenftaat grunb^erfd^ieben öon ber ptatonifd^en 9le^)ubU!.

^em gried^ifd^=arifto!ratifd^en ß^arafter ber le^teren gegen=

über, toeld^e bie 9JJenfd^en üon 3flatur in toerfd^iebene Waffen

gerfallen lä^t, unb biejenigen, bie nur ßifen in i^rer 3Jlifd^ung

^aben, ben filbernen unb golbenen aU bloS bienenbe SBerf-^

jeuge unterorbnet, vertritt ßampanella ben bemofratifd^en

©runbfal ber ©leid^^eit 5lller, unb bie burd^auS moberne

gorberung ber Strbeit 3lller. ©o ift gerabe baSjenige, m^

bem Staate beS Dominicaner^ feine eigent^ümlid^e ^^^^

fiognomie aufprägt, bem platonifc^en ^rincip gerabeju ent--

gegenfefet. ©inen näheren SSorgang ^at ber ©onnenftaat

an ber Utopia beS ^^omal Sj^oruS, tüeld^er nid^t nur i^re

gorm, bie ^Befd^reibung eineS mirflid^ eyiftierenben ©emein^

föefenS burd^ einen S^eifenben, nad^gebilbet ift, mit ber fie

aud^ in tjielen fpecietteren 3ügen, jumal in ber möglid^ft

gleid^mäfeigen SSert^eilung ber 2lrbeit übereinfommt. 3»

vieler ^iufid^t bleibt ber ©onnenftaat felbft hinter ber IXto^

Pia surüdf. ©d^on äu^erlid^ ift bie ©arftettung beS 3Jlönd^S

meit unbeholfener als bie elegante unb gefd^madttiolle ©d^il:=

berung beS ^umaniften, ber feinen ©til in ber ©d^ule beS

©raSmuS gebilbet l^atte ; nod^ me^r tjermiffen toir ben fei^^

neu ©inn, hk eble Humanität, bie mi^ige ©atire beS @ng^

länberS, mit ber er t>ie beflel^enbe Unüeruünfttgfeit focialer

m
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Uttb ^)olttifd^er 3wftänbc geigelt, tnbem er il^nen ba§ ©^ie^

gelbilb ber glürflid^en S^fel entgegenl^ätt. Slber biefc

3Jlängel toetben aufgemogen butd^ bie größere Slnlage, bie

tiefere ^l^ilofopl^ifi^e S3egrünbung beg ©onnenftaat^, burd^

bie mäd^tigere unb fü^nere ^l^antafie, bie öon betüufeten

^rincipien au^ ba^ ©anje frei geftaltet, unb in §8erfo(gung

berfelben toor feiner ©ycentricität jurücffc^redtt , mä^renb

bie 3been, toeld^e ber ^id^tung be$ %^oma^ 3)^orug p
©runbe liegen, über hie ©pl^äre be^ gefunben SKenfd^en^

öerftanbeg unb beg allgemeinen moralifd^en ©efül^l^ nid^t

l^inau^ragen, fo baß üielmel^r 't)u ©infleibung al^ 'i)U ß;on=

ception originett ift.

©in genuefifd^er ©eefal^rer ergäl^lt, ha^ er im inbifd^en

Dcean auf einer Qnfel ^aprobane gelanbet fei. ^ort

l^aben i^n bie ©ingebornen al^balb nad^ ber 6onnenftabt

geführt. 6ie liegt um einen ^ügel ^erum, ber fid^ in

»eiter @bene erl^ebt , unb befielet aug fieben concentrifd^en

SRingen toon palaftä^nlid^en ©ebäuben, an benen ring^

Säulengänge l^infül^ren nad^ Slrt ber ^reujgänge in ben

Softem, unb tie innen njeite Sfläume ju jeberlei ©ebraud^,

5Bonat^l!ammern, Sßerfftätten , ©peifel^aEen , SBo^nungen

entl^alten. 5Die Sflinge finb naä) ben fieben Planeten ge-

nannt. iBier ^^ore fül^ren öon ben t)ier ^immel^gegenben

l^er burd^ atte SÄinge l^inburd^ nad^ ber mtU, in ber ein

Tempel mit mäd^tigem ^uppelbad^, ring^ t)on ©äulen-

gangen umgeben, fid^ ergebt.

®ag $aupt beg ©taateg ift ein ^riefterfürft, ©ol, in

beffen Rauben alle ©etoalt in geiftlid^en unb ttjeltlid^en

fingen rul^t ; unter i^m junäd^ft fte^en brei einanber gleid^^

georbnete Priien, $on, ©in unb 3Jlor, b. ^. 3Kad^t, Söei^^

^eit unb Siebe genannt, beren ieber einem befonberen ^^eile

ber (^efd^äfte toorfte^t. ©o ift bie oberfte 9legierung ein

getreues Slbbilb beS göttlid^en SöefenS unb feiner ^rima=

litäten. 5Die 3Jlad^t ^at ba§ gefammte ÄriegSwefen unter

fid^; bie äöeiS^eit bie SBiffenfd^aften unb bie ^ö^eren unb

nieberen fünfte, fomie bie ©d^ulen, in benen fie gelehrt

merben; bie Siebe orbnet bie (Sr^eugung unb bie @rnä^^

rung unb ^tteg, m^ ju ber le|teren bient: Sanbbau unb

3:^ierjud^t, ^elleibung unb ^Bereitung ber ©peifen, 2Bar=

tung ber ^inber unb Äranlenpflege. 3eber biefer gürften

^at eine größere 3a^l üon IXnterbeamten für jeben befon^

beren ßtüeig ber üon il^m geleiteten ^tptigfeiten.

©runbprincip ber gefellfd^aftlid^en Drbnung ift tooUftän^

bige ©emeinf^aft. ^ie ©onnenftäbter ^aben befd^loffen ein

p^ilofop^ifd^eS Seben ju führen unb atten ©goiSmuS ju toer^

bannen, ^eber lebt unb mirft nur für baS ©anje. ^arum

^aben fie nid^t bloS ha^ ^ri^ateigentbum aufgehoben, fonbern

Dor Slttem ta^, roa§> bem ^riüateigent^um allein Söertl^

unb $alt üerlei^t, unb ber fortmä^renbe eintrieb ift e0 ju

erwerben unb p erhalten, bie gamilie. Eigene Söo^nungen,

eigene SBeiber unb £inber ju ^aben ift t)on i^nen aU bie

Sßurgel atter bem ©emeinfinn feinbfeligen Eigenliebe er:=

fannt morben; ift biefe aufgehoben, fo bleibt attein bie

Siebe jur ©emeinfc^^aft übrig, bie bort lebenbiger ift aU

irgenbmo fonft.

®iefe ©emeinfd^aft ber Sßeiber unb ®üter ift nun
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aber eine burd^aug georbnete unb ber ^nt^di eine^ geben

ioirb i^m üon ben Beamten pgemiefen. 60 ift alfo perft

ber §8er!el^r ber ©efd^led^ter burd^aug im ^ntereffe beg

©taatg, jum ämede ber ©erbfter^altung ber ^attmq ge^

orbnet, unb fomeit biefer Btoecf in grage fommt, alle 2ßia=

für unb inbiüibueEe 2iehe au^gefd^loffen ; hk ©rjeugung

eine^ leiblid^ unb getftig fräftigen (^efd^Ied^t^ ift eine ber

mid^tigften, mit befonberer Umfid^t unb ©orgfalt p be=

^anbelnben ©taat^angetegenl^eiten. 60 ^at benn Wlox,

hm eine Slnjal^I männlid^er unb ipeiblid^er ^eamUn un=

tergeben finb, 'Die für einanber geeigneten ^aare au^ju^

toä^len unb barauf §u fe^en, ta^ p^legmatifd^e Qnbitoibuen

burd^ (ebl^afte, fette burd^ magere ergängt merben; er ^at

mö) hm mat^e ber 2lftrologen hk glüdfüer^eijgenbfte 3eit

i^rer ^Bereinigung p beftimmen, im galle ber Unfrud^t^

bar!eit bie ^aare ju löfen unb anber^ ju öerbinben.

S)ie mnber merben, fobalb fie enttoö^nt finb, hm
etaaU 5ur @r$ie^ung übergeben, «eibe (Sefd^led^ter fielen

fid^ öottftänbig gleid^, unb toerben burd^au^ gleid^mägig

^^jogen. 3unäd^ft lernen fie fpredjjen, bann U\en unh

fd^reiben, toerben haM förperlid^ geübt, unb fobann in

aUm mxt\tätten um^ergefü^rt, hamit fid^ jeige, toopSe^
beg Suft unb D^eigung ^at

Mi bem fiebenten ^[al^re beginnt ber 6d^ulunterrid^t.

$ier jeigt fid^ nun ganj d^arafteriftifd^ hie moberne rea=

liftifd^e 0lid^tung ßampanetta'^. etatt pe nämliä) naä)

alter 2öeife ha^ ^ritjium unh üuabritjium huxä)ma6)en

SU laffen, ober nadj; ^umaniftifd^er 3Ket^obe ©laffifer mit

i^nen ju lefen unb fie in lateinifd^en Sieben unb Werfen

ju üben, beginnt i^re Sd^uljeit mit ber mat^ematit, unb

ge^t bann ju einem naturtoiffenfd^aftlid^en Slnfd^auungS::

mtexxic^t treiter, getreu hem ^rincip, ha^ hu finulid^e

Sßa^rne^mung hk ÜueHe alle^ 2öiffen^ fei. @in, ber Tlv^

nifter be^ öffentlid^en Unterrid^t^ , "^at nämliä) einen t)or=

trefftid^en Einfall gehabt. @r l)at aEe Sßänbe ber ganzen

etabt bemalen laffen, unb aller Söiffenfd^aften ©egenftänbe

fo auf i^nen bargeftettt, ha^ fie hem ganzen ^olte fort:=

tüä^renb tjor 2lugen finb. .Qm ^albfugelförmigen tuppel=

getüölbe beg ^em^el§ finb bie 6terne ber erften U^ fed^ften

©röge üerjeid^net, mit i^ren Dkmen, unb furjen Werfen,

hk i^re Gräfte unb i^ren ©influfe auf hk irbifd^en ^inge

angeben
; bie Söänbe be^ erften 3^ingeg finb mit mat^e^

matifd^en giguren heheät, neben benen bie pgel^örigen

Definitionen, 5lyiome unb ^ropofitionen ftel^en ; bann folgen

£anb= unb ©eefarten ber ganzen @rbe, hk 3llp|)abete atter

3^ölfer mit hem hex (Sonnenftäbter üerglid^en, unb tux^e

S3efd^reibuugen ber S8öl!er, i^re^ Urfprungg, il^rer Sitten

unb ©efege. STuf bem ^miten diinqe finb Slbbilbungen

aller 3JJineralien, 3RetaIle, ©belfteine ju fe^en, unb foöiel

möglid^ groben berfelben; ferner eine SBerjeid^nung aller

©etoäffer auf @rben unb ber giüffigfeiten affer :8änber,

mit ^ef4>reibung i^rer ©igenfd^aften, unb barüber eine

lange ^ei^e üon glafd^en, in benen bie meine, Dele unb

6äfte aufbema^rt merben. Unb in gleid^er 2Beife finb hk
^Pansen unb hk %^exe aUex Drbnungen abgebilbet. 2luf

ben Söänben beg fed^ften 3^inge^ fielen atte me^ani\6)en

® 1 8» a 1 1 , Äleine ©(J^clften. 11
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5lünfte mit i^ren Sißertjeugcn, unb bie tarnen bet ©rflnber

beigey^rteben. ^er ftebente mm ^nblid^ ift ber ©efc^id^te

getDibmet unb enlplt bie SBilbcr ber 2ßeifen , ber trieg§=

l^elben, bet ®efergebet ber ganzen 2öett unb aüer 3eit=

alter.

2)al ifl ba§ 35u(^, ba§ ber Sugenb ber ©onnenftabt

jum Unterrid^t geboten mirb; abt^eilung^meife werben fie

t)Ott ?Ring ju ^fting, toon §8ilb §u §8ilb geführt. So lernen

fie fpielenb unglaubli* t)iel. 3e me^r einer in irgenb

einem ©ebiete menf^Uc^en SBiffen^ unb ^önnen§ lernt,

befto l^öl^er tt)irb er geachtet; med^anif(^e gertigfeit ift eben^:

fo e^renüott aU t^eoretif(!^e§ Sißiffen. ©ie ladjen un^ au0,

erjä^lt ber ©enuefe, bafe mit bie ^anbtoerfer für gemeine

Seute galten, unb biejenigen für ebel, meldte müßig ge^en.

^ort gilt ber am metften, ber am meiften leiftet; je mel^r

5lnftrengung unb 6elbftt)erleugnung eine 5lrbeit foftet, befto

l^ö^er wirb fie gef^ä^t; für unebet gilt aber gar feinerlei

58efd^äftigung ; benn mie für jebeS ©lieb be^ 2eiU^ bie

Function bie re*te ift, bie bem ©anjen bient, fo ift aud^ bie

niebrigfte S5ef(^äftigung e^rentooK, wenn fie SBeruf ift. ®ie=

ienigen, bie fi(^ befonber^ auSjeid^nen, n^erben 3J^eifter unb

Se^rer, inbem i^nen bie SSolf^toerfammlung bie Leitung

einer 2ßer!ftätte ober ©d^ule überträgt; unb je me^r 2Bif^

fen einer in fi(^ \)ereinigt, befto^ö^ere Slemter loerben i^m

ju X^eil. ^ie ^ürbe be^ Dberl^aupte^ 6ol aber, ober

mie er in unferer ©pra($e feigen toürbe, SJtetapl^pficu^,

errei(^t 3Hiemanb, ber nid^t aüe ©ef(^i(^ten, Sitten unb

©efefee aüer SSölfer !ennt, bie Sßßiifenfc^aft aHer ^inge im

Fimmel unb auf ©rbeu inne l^at, alle fünfte, menn aud^

nid^t ber Hebung fo bod^ ber ^^eorie nad^, »erfte^t, Wla-^

tf^ematifex m\) 3(ftrolog, i?or allem aber 3^etap^^fi!er ift.

Qin foldfie^ 3ßunber öon 5^alent unb 2ßtffen ift fo feiten,

^a^ man immer lauge toorl^er treijs, mer a)^etap^9fifn^ mer'
ben Jüirb. (Ex ift e^ leben^länglid^ , banft aber freimtmg
ah, menu unter hen jüngeren ein SBürbtgerer ^eranträd^ft.

^at auf biefe äöeife hei jebem burd^ ^ic aEfeitig bar^

gebotene 2lnregung fein eigeut^ümlid^ieö 5^alent fid^ ent=

faltet, unb ift i^m bemgemäjg fein ^eruf angenjiefen n)or=

ben, fo txitt er aU t^äiige^ SJlitglieb in hie (3emeinhe ein,

beren Seben in aUen fingen ein gemeinf^aftlid^e^, burd^'

hie Sluffid^t ber Beamten ftrenge georbnete^ ift, ein er=

meiterteg ^tofter, in loeld^em Slffe^ nad^ feftgefe^ter ^egel
t)on ©tunbe p ©tunbe med^felt : friegerifd^e Hebungen, an
benen aud^ hie SBeiber t^eilne^men, Slrbeit in ben gemein=

fc^aftlic^en äßerfftätten, %elhhau, p bem aUe gemeinfc^aftlic^

au^ie^cn. ^ie ^robucte ber Derfd^iebenen 2lrbeiten toer^

hen in hie gemeinfd^aftlid^en ^orrat^^^äufer abgeliefert,

unb von ba bur^i hie Beamten naä) ^ebürfnig irieber

öert^eilt, ^ie maf)l^eiten finb gemeinf^aftlid^ ; ber Ober^
arjt maä)t hen Äüd^en^ettel, hie %xanen fod^en abioed^felnb,

hie 3ugenb ioartet auf, hie obrigfeitlid^en ^erfonen bekommen
größere Portionen, aber nid^t um fie ^u öerje^ren, fonbern
um t)on i(;rem Ueberfluffe fleißigen 6d^ülern einen q3iffen

mitpt^eilen. Me ^aben baffelbe, Me ^aben genug - fo
finbet fein mh unb feine ©iferfuc^t ^att, Me finb aufrieben
mh glücflic^. Unb ha Me axheiien, fo ift eg möglich, baß hie
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für ben Seben^unter^It nötl^igen ®ef(i^äfte in toter tägli^en

©tuttben toottenbet toerben, unb ber 9left be^ ^age^ ju

epiel unb !ör^erli(^er ©r^olung, ju fetterem ®efrrä(^

unb geiftiger 2lu^bilbung übrig bleibt. 60 führen fie U^

tooEfommenfte ßeben, toermeiben jugleid^ 'ok llebcl, tüeld^e

bie 2lrmut^, unb bie, mel^e ber 9lei(^t^um erzeugt, unb

l^aben e^ erreid^t, bag nid^t fie ben fingen, fonbern bie

^inge i^nen bienen. 3ßa^ bie 2lpoftel getüoEt, m^ bie

3Jiönd^^orben im kleinen öermirüid^t ^aben, bol ift bort

bie Drbnung ber ganzen ©efettfi^aft.

'?Sloä) tüirb bie 9le(^t^^)ffege be§ Sonnenftaat^ gefP=

bert. Me etreitigfeiten über 3Jlein unb ^ein, alle S5er=

ge^en gegen t)a^ ©igent^um faHen toon felbft tüeg. Unge=

^orfam unb Sträg^eit tüirb mit förperlid^er B^^^^iP^Ö ^^'

ftraft; Eingriffe auf bie Dbrigfeit mit augenblidlid^er ^m
ri(^tung; SSerge^en gegen 2exb unb Seben ber 3Ritbürger

nad^ bem ©runbfa^: 3lug' um 2luge, 3a^n um 3a^n.

^ie $Re(^t§pflege ift fd^nell, öffentlid^, münblid^; eg giebt

Weber ^rocefeacten no(^ 2lbt)ocaten; in brei ^agen mufe

ieber 9le$tgfall burd^ aEe Snftansen l^inburd^ erlebigt

fein, gür ein ^ergel^en gegen bie ©efe^e ber ^ugenb,

in^befonbere für bie @ünbe be^ ©tolje^, lüeld^e alg ber

allgemeinen ©leid^^eit am meiften entgegengefe^t bie fd^merfte

ift, mirb öffentliche ©rma^nung ober leidste ^uge burd^

gaften u. f. m. erfannt, bie 6ittenri($ter fi^en babei im

Umgange be^ Xempel^, ieber unter einer befonbern ©äule,

bie ben ^flamen unb bie Definition ber 5Cugenb trägt, gegen

meldte gefehlt toorben ift.
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Da^ Se^te, worüber ber ©eefal^rer ju berid^ten l^at,

ift 't>ic 9leligion ber 6onnenftäbter. 6ie toerel^ren ©inen

©Ott, ber 3Jlad^t, SSßeil^eit unb ^iehe ift, unb er!lären 'i)ie

2Belt an^ 6ein unb 9^id^tfein; il^r ©laube ift alfo 't)ie

3Jletap]^^fi! ßampanella'^. 3^ biefem ©otte beten fie unb

feiern il^m gefte. 3llle Beamten finb ^riefter: ber Meta^

^^t)fihi^ ift ber Dberpriefter. Die toid^tigfte religiöfe $anb-

lung ift 'i)ie jä^rlid^e D^renbeid^te, tie toon unten an burd^

hie ganje ^ierard^ie ber ^Beamten li^ jum Raupte beg

6taat§ l^inaufgel^t, inbem jeber feinem pnäd&ft §8orgefe^=

ten fotool^l feine eigenen al^ aud^ Slnberer 6ünben benennt.

Der 3)leta^]^9ficu^ legt in feinem unb Sitter 9^amen eine

öffentlid^e ©eneralbeid^te ab, bringt ©Ott ein Opfer bar

unb abfoltoiert barauf ba§ 58ol!. Da^ Opfer aber ift nid^t

Wie M ben Reiben ein unfreiwittige^ tl^ierifd^e^ , fonbern

freiwittig bietet fid^ ber ^römmfte unb ^eiligfte bar. ^ott=

jogen wirb ba§ Opfer fo, bafe biefer mit großer geierlid^-

Mi auf einer l^öl^ernen ^t^afel in bie oberfte Sßolbung ber

^empelfuppel emporgejogen Wirb unb bort unter S3eten

unb Saften ©Ott toerfö^nt. Dann fteigt er wieber l^erab unb

Wirb fe|)r gee|)rt; benn ©ott Witt ben Xob nid^t. Der

übrige ©otte^bienft ift ein ©onnenbienft ; benn hie 6onne

ift il^nen ba^ reinfte 33ilb ber ©ottl^eit, barum feiern fie

ibren Eintritt in bie toier Sal^re^jeiten mit ©efängen unb

^än§en. "^ie eigentlid^en Sßermittler aber s^ifd&en ber

©üttbeit unb ben 3Jlenfd^en finb bie Slftrologen; toierunb-

jwanjig ^riefter Wonnen fortwäl^renb auf ber Kuppel be^

^empell, fingen ^falmen unb beobad^ten bie Sterne, unb

l;
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feigen fo ha^ 3u!ünftige unb Sßerborgene. «Bei i^nen er=

^oU fid^ ^ag für ^ag ber S^etap^^ficu^ 9^at^^.

<So, fd^tiefet ber ^erid^t, ift ber ©onnenftaat befd^affen.

^ie ©onnenftäbter felbft fageu, e^ JDerbe Mb ba^in fommen,

ha^ hie ganje Söelt nad^ il^xex 2öeife lebe; fte meiffagen

eine neue SBettperiobe, «Bud^brudferfunft, ©d^iegpuber unb

Wlaqnet finb i^nen hk Vorbereitungen jur Vereinigung

ber 3Jlenfd^^eit in ^ine ^eerbe, unb ber neue Stern in

ber ©affiopeia Uheutet ben Slufgang einer neuen 2Beltmo=

nard^ie mit neuen ©efe^en unb neuen Orbnungen.

©ehjig fann ^ü^n^eit ber ©onception unb rüdffid^t^Iofe

e^onfequenj in ber ^urd^fül;rung be^ hm ©anjen ju ©runbc

liegenben ©taati^begriff^ biefer ^id^tung nid^t abgefprod^en

toerben, unb ebenfomenig barf, jumal in bamaliger 3eit,

bie ©röge be^ ©eban!en§ unterfd^ä^t werben, ba^ reale

SBiffen, hie tl^eoretifd^e unb praftifd^e ^enntnife ber iüirf=

lid^en ^inge pr Vafi^ ber ganjen (Eonftruction p mad^en.

(EampaneU ^at hamit gezeigt, ha^ er mit toa^r^aft hi^v^

natorifd^em ©eift bie Vebeutung eine^ gSrincipg er!annte,

ha^ eben erft aufgeftettt mar unb nur mit mü^e einen

^la^ fid^ ju erobern begann, ^er Verfud^, atte menfd^--

lid^en 5ü^ätig!eiten überhaupt aU ein organifd^e^ ©anje

pm Qvoede ber ©elbfter^altung barsufteffen, fie, aU auf

i^re natürlid^e Vafi^, auf bie empirifd^e Äenntnife ber mxh
lid^en ^inge aU ber mittel biefer ©elbfter^altung ju

grünben; ber ®eban!e, öie materielle Slrbeit nid^t Uo^ jur

Vebingung, fonbern §um eigentlid^en 5WitteIpunft ber att=

gemeinen St^ätigfeit p mad^en, unb bie gan§e Drganifa--
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tion beS Staate auf einer f^ftematifd^en ^^eilung ber ju

feinem Veftel^en not^menbigen ©efd^äfte unb Functionen auf-

zubauen, fo ha^ hie ^l^eilung ber Functionen be^ ©taat^

jufammenfättt mit ber ^^eilung be§ Sßiffen^ öon ben Ge-

bieten, auf hie fie fid^ bejiel^en — aW ha^ finb großartige,

burd^greifenbe ©ebanfen, benen fid^ hie loirflid^e ©ntmid-

lung be§ (Staat^teben^ nur allmäl^lid^ genäl^ert l^at, beren

Geltung jmar nod^ j|e|t einen ©egenftanb be^ ©treiteg

jmifd^en t)erfd^iebenen Sluffaffung^toeifen au^mad^t, beren

2lner!ennung aber ftetig angenommen ^at. & ift für

(s;ampanella ganj d^arafteriftifd^, ha^ hie im engeren ©inne

politifd^en gragen über sQuelle unb Vertl^eilung ber ©taat3=

gemalt unb über hie '^atux be§ ^e^t^ im ©taate bei

i^m gan§ in ben ^intergrunb treten; man mirb nid^t t)oII=

!ommen !lar, ob hie Volföüerfammlung ober ber 3Jleta=

p^pficu^ ber eigentlid^e Präger ber ©taat^gemalt ift. 2lber

für feine Slnfd^auung, hie ba§ 3nbit)ibuum ganj nur jum

©lieb be§ attgemeinen Drgani^mu^ mad^t unb ben perfön=

lid^en Söillen beffelben gar nid^t fennt, tjielmel^r ha^ ein-

zelne SBotten in hie felbftlofe Unterorbnung unter ba§ 2111-

gemeine, in ben abfoluteften, mönd^ifd^en ©el^orfam auflöft,

mar hie Vafi^ für eine ©ntmidflung toon Sded^tSbegriffen

meggenommen, hie ßonftruction beg gormalen im ©taate

bamit ungemein leidet gemad^t, unb feine ganje ^raft

menbet fi^ ber Vetrai^tung ber materietten ©eite, ber

realen tlnterfd^iebe ber ^^ätigfeiten ju, burd^ meldte bie

menfd^lid^e ©emeinfc^aft befielet unb fid^ erplt.

Unb auf biefem @ebiete toixh niemanb o^ne ©taunen
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in ben ^l^antaRen ©ampanella'^ ^Beftrebungen t)orau^ge^

fd^aut finben, bie h)ir geipö^nt finb a(g gorbeningen ber

allerneueften 3eit, d^ bie 3been ber legten ^a^rse^ente

gu heixaä)ten — ^ebung ber 2lrbeit burd^ m Men auf

gleid^e 2öeife pgänglid^e^ SBiffen, ba^ SBiffen fclbft in ber

nniüerfeaften ^Infd^auung, in ber ^tu^ftettung atter ©d^ä^e

ber Statur unb ^unft gipfelnb, 2lner!ennung ber gleid^en

SBefäl^igung unb §8ered^ttgung ber grauen §u felbftäubiger

^^ätigfett, ©rlöfung ber 2lrbeiter au^ ber erbrürfenben

Heberja^r ber 2lrbeitgftunben , \m i^nen atte ©c^ä^e ber

SBilbung pgänglid^ ju mad^en — e^ genügt an t>k Ieben=

bige ^raft p erinnern, h)eld^e biefe ^t>een l^eute l^aben,

um in hem ©piele ber ^^antafie ben genialen ©ruft p
ernennen.

2lu^ bem ©runbprinci^ , ba^ ber toal^re Btaat nur

möglid^ fei, menn ber ©goürnu^ im $rincip unmöglid^ ge=

ma^t unb tjollfommen tjernid^tet n)erbe, ergeben fid^ aHe

»eiteren ßionfequenjen. ^ie Sluf^ebung ber %amük unb

bea ©igent^umg freilid^ lag t>m Dominicaner, hem ^ettel=

mond^e, nid^t fo gar ferne ; unb in fo anftö^iger SBeife in

ben bamit jufammenl^ängenben näl)eren Slu^fü^rungen hie

©innlid^feit be^ 3taliener^ unb feine Ux6)te ©d^äfeung mi
aUexiei Unfittlid^feit l^eröortritt — feine Sluf^ebung ber

%amilie ift nod^ lange nid^t t)ie Sßeibergemeinfd^aft mober^

ner franjöfifd^er ©ocialiften, ift feine ©manci^ation finn--

lid^er £uft, fonbern bie not^menbige ßonfequenj feiner

Slnfid^t, baj5 hie ©rl^altung ber ©attung eine ©taat^ange=

legenl^eit ift. äöollen tvix immex\)in haxin ben hepxa'oie-^
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renben ßiuflufe ber mönd^ifd&cn Sluffaffung ber gefd^led^t^

lid^en SSesie^ungen al^ blo^ finnlid^er fe^en — fo muffen

iüir auf ber anberen ©eite ßam^aneHa um fo mel^r Sfled^t

iüiberfa^ren laffen, ha^ ex in einem ber mid^tigften ^a-^

rafterjüge feinet eiaat§> fid^) über feinen ©tanb unb feine

^rd^e ergebt, unb bie grofeen Sbeen ber gieformation abop^

tiert — in ber 2luf^ebung ber ^riefterfd^aft al^ eine^ be=

fonberen ©taubem, in ber 2lner!ennung be§ 2lbel§ ber 2lr=

beit aud^ im ©egenfa^ gegen hie geiftlid^en ^ritjilegien.

@r ^at unbetüufet ba§ aHgemeine ^rieftert^um fo gut tüie

irgenb ein 9leformator proclamiert; feinerlei befonbere

Sßei^e, fein unjcrftörbarer ß^arafter fd^eibet feine ^rieftet

toon ben Saien au§; ja er ift auf ber entgegengefefeten

(Beiie ju toeit gegangen, inbem lebiglid^ tüeltUd^e^ SBiffen,

inbem biejenige Xüd^tigfeit, bie §um Beamten befähigt, aud^

bie priefterlid^e SOBürbe Derlei^t.

3e revolutionärer nun bie ©ebanlen biefer ©d^rift

finb, je fd^ärfer in^befonbere von biefer ©eite gegen bie

©runblagen ber römifd^en ^rd^e gerid^tet, befto fonberbarer

contraftiert bamit bem erften 2lnfd^eine nad^ bie Haltung,

bie er einnimmt, too er nid^t in fabelhaftem Sanbe einen

luftigen ©ebanfenftaat aufbaut, fonbern bie ^läne enttüidfelt,

bie er in ber mirflid^en 2ßelt realifiert fe^en mi)d^te, unb

feinen ganzen erfinberifd^en ©d^arffinn aufbietet, um bie

3Köglid^!eit i^rer SSertüirllid^ung ju geigen unb bie 9Jiittel

bagu an bie ^anb gu geben, ©ine Sßeltmonard^ie fd^mebt

i^m vor, tüel^e bie fpanifd^en ^Baffen grünben, beren

Dber^aupt aber ber ^ap^i fein fotte. Sitte S8öl!er fotten mit
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m ober ®emlt unter t^r bereinigt unb hamit ein glücf-
Itc^er auitanb allgemeiner mntxa^t unb endigen grieben^
gefc^affen n^erben. ©o menig benft er alfo baran, t>ie aU-
gemeine meimeit feinet ^bealftaat^ unmittelbar in bie
^trfhc^feit einzuführen unb an bk ©teile ber befte^enben
Orbnungen p fe|en, ^ er gerabe bie conferöatiüften
a^ac^te ber bamaligen mit ^ur ^errf(^aft berufen möd;te- freihc^ nur um ba^ äöefen feiner Sbeen um fo fieberer

p t?erh}irf(id^en.

SDenn bie ©ebanfen, bie i^n bei feinen ^iftorifc^^^oU^
^fc^en ?^antafieen leiten, finb burc^au.^ au^ benfelben
©runbanfc^auungen hervorgegangen mie ber ©onnenftaat
3n ber ©emeinfc^aft ber 3;?enf(^en pm 3mecfe ber ©elbft=
er^altung ift bie mic^tigfte ^eite ber ©elbfter^altung bie
ber geiftigen Statur be^ 3«e„fc^en, bie oberften @üter finb
bie ber ©eele. 2ßo in «ejie^ung auf biefe ni^t mUe ®e.
memfc^aft ^errfc^t, ift eine ma^re Bereinigung unmöglich.
Unter ben ©ütern ber ©eefe aber ift tviebexnm bie Religion
ba^ ^me: mn^ ber Religion alfo bie erfte Bebingung
einer natuxQemä^en ©efettfc^aft. Unb ba bie Religion ®e.
mut^ unb SBitten be^errfc^t, unb 3nnge unb Söaffen bie
einjtgen 3J?ittel äußerer mac^t, t)on bem mUen ab^äiigen
fo ift überaa bie Religion ba^ ^errfc^enbe, unb feine an'
bere maä)t fann gegen fie etm^ au^xi^ten. S)arum ift

ber geiftlic^e gürft immer ber mäc^tigfte, unb loenn er
nic^t, mie e^ naturgemäß ift, bie mitli^e ^emlt felbft in
^änben \)at, fo fann boc^ feine meltlit^e ©emalt befte^en,
bie, ftatt fic^ i^m unterauorbnen

, fic^ i^m toiberfe^t. ©J

171

ift alfo in SBirflid^feit ber ^apft berjenige, ber bie ©teile

be^ ®rofemetap|)9fifu§ einnehmen muß, naö^ göttlid^er Drb:=

nung : benn i^m ift ba^ geiftU^e me ba§ toeltUc^e ©d^mert

übertragen. ©4ion bi^^er ift bie SBelt nur baburd^ leib=

lid^ im grieben erhalten unb toor allgemeiner Zerrüttung

bema^rt ioorben, ba^ toenigften^ in befc^ränftem ©ebiete ber

«Papft geiftlici^e unb toeltUc^e ^errfc^aft bereinigte; ba^

golbene 3eita(ter \oirb fommen, toenu er 5llle§ in Mem

ift. ^ap bat ©Ott ben ©paniern bie neue 3öelt unb i^re

©d^ä^e gef^enft, baß fie bie ^e|er ausrotten unb bie

dürfen berjagen, bann aber fid^ bem ^a^fte untertoerfen,

ber au^ atten 3Sölfern ©uropa^ @in ©anje^ mad^en, alle

Unterfd^iebe ber ^Nationalität au^gleid^en unb fo ben reinen

©ieg be$ ©eifteS barftellen mirb. ^ann ^breu alle Uebel

auf, aüer ©treit unb ^rieg, aüer 3Kangel unb aüe 5Not^.

®ie oHgemeine ©ütergemeinfd^aft njirb burd^ ben SBelt^

berfe^r ^ergefteüt unb bamit ©lüdf unb 3ufrieben^eit

überall begrünbet.

2lu^ biefer Slnfid^t ift e^ erflärlid^, toarum eam»)a=

netta einen fo erbitterten ©rimm gegen ^Jiacd^iabetti jeigt,

i^n als ben Inbegriff aller $8erfe^rt^eit, ben geinb jeber

befferen 3ufunft ^aßt. greilid^ nur, fofern biefer atteg

^eil für Stauen in einem toeltlid^en gürften unb in ben

^ä^ften bie Urheber aUe^ Un^eil^ fie^t. ^enn fonft l^at

er t)on 3Jiacd^iaoetti nur juüiel gelernt. 5Damit nämlid^

biefer 3uftanb gefd^affen unb bamit er erl^alten toerbe,

giebt ßampaneHa eine 3Kenge betaillierter 9latbf(^läge, t^eil§

im 5iagemeinen , t^eiU in ^infid^t ber einzelnen Sauber,
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m^ benen rücffid^tglofe &emü mit ^erfibefter 2ift ^
meiniqen foU. Ueberall Uuä)ten hahü hk 3been beg

©onnenftaat^ burd^. ne ©retd^^eit OTer, bie ^errf(|aft

ber S8erftänbigften foff bag 3iel aller @efe|e unb 58erorb=

nungen fein, «efonbere (Sorgfalt foU ben ©^efd^Iiefeungen

jugetüenbet, burd^ ©onnubtum ber öerfd^iebenen Nationen
nntereinanber \>k ©egenfä^e auggegltd^en, ein öoHfomme--

nereg ©e^ted^t erzeugt trerben. ^ie Äinber, bie für ben

^tenft beg @taat^ heftimmt ftnb, lüiff ßampaneaa in gro=

6eu ©eminarien erstehen. ^a6 ^n^iitut ber 3anitfd^aren

leud^tet i^m ein
; um 3«ateria( genug su geminnen, !ommt

e^ t^m auä) auf etma^ ^orpgamie nid^t an, ober auf ben
fftauh i)on ^e|ern unb ^eibenfinbern ; hu üielen Älöfter

l^afet er, roeit fie ben Qum^§ ber ^ei?öl!erung ^inbern.

5Den 5lbel wiU er al^ Befonberen Staub aHmä^ad^ jerftören;

unb aud^ ^ier nimmt er e^ mit ben muteln ni^t attjuge^

nau. 2lm meiften befd^äftigt i^n bk ^lu^rottung ber ^e.

Jereien, jumal in ^eutfd^tanb. @g genügt i^m nid^t unter

ben beutfd^en ^eid^^fürften unb ©täbten S^i^txam ju

fäen — ein leid^te^ ®efd[)äft megen i^rer gegenfettigen @i.

ferfud^t, bk fie immer argmöl^nifd^ gegeneinanber mad^t;

er toiU bie üueHe ber ^ärefie i)erftopfen unb er finbet fie

in ben ^umaniftifd^en 6tubien. 2öenn e^ nad^ i^m gienge,

bürfte toebex ©ried^ifd^ nod^ .gebräifd^ me^r in ^eut^cinb
gelehrt merben. ^ie beutfd^en 3ngenia follen au^fd^Iieg^

lid^ mit Ttat^ematif unb ^f^aturmiffenfd^aften befd^äftigt,

bk talenttoottften 2euk, üon benen am meiften ju befürd^ten

ift, m möglid^ in bk neue Sßelt gefd^idft toerben, um boxt
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bas m^¥ ^^^«5 S^ beobad^ten unb bie bortigen ^aturer^

fc^einungen su erforf(^en; üor Mem follen fie bie ^^ilofo^

p^ie be^55:elefiul unb ß:am^anellaftubieren. ^iefe ift für bie

^irc^e ungefährlich, fie mirb bie ©eifter toor ber SSerfud^ung

sur te^erei bema^ren unb nüfeUd^en ©rfinbungen sutoenben.

2öenn toir beben!en, bafe alle biefe ^rojecte, burd^

ba§ $aug ^ab^burg bie lat^oUfd^e Unit)erfaImonatd^ie ^er^

aufteilen, nur toenige 3a^re öor bem 2lugbru(^ be§ brei=

fetgiä^rigen ^riege^ niebergef(^rieben finb, ba^ bie 58erbin^

bung ber !at^olifc^en ?ftei(^gfürften in ^eutfc^lanb m in

eben bem WlomenU öottjog, in bem ber m^ baju in bem

Werfer ju ^fleapel gegeben tourbe, fo begreifen tt)ir, ba^

eg fi(^ in ber „S^anifd^en 3Jlottard^ie" nid^it blo§ um mü^

^ige Kombinationen eine§ exaltierten e^märmer^ ^anbett,

fonbern bafe bie 5lrt, mie fic^ in biefem t)ielumfaffenben

^opfe bie bamalige SBeltlage fpiegelt, eine tiefere ^o^

rifd^e SBebeutung beanfpruc^en !ann, bafe in ben jum ^^eil

mit naiver Unt)erfc^ämt^eit au^gefprod^enen 2öünf(^en unb

Hoffnungen be§ Dominicaner^ nur bie natürlid^en unb

immer n)ieber!e^renben eonfequenjen eine§ ber ©runbge.

banfen fic^ ent^ütten, au^ bereu ßonflict bie 3öeltgefd^id^te

befte^t, be§ ©ebanfen^, ba6 nur bur(^ §8erni(^tung be^

perfönli(^en 2öilleu§ unb ber inbimbueHen grei^eit eine

fittlid^e Drbnung möglid^ fei.

Durd^ eine fonberbare SSerfettung »on Umftänben

finben toir bie erften 3Jlänner, meldte toon eampanetta'g

3been ergriffen unb pr Sßerbreitung unb SBeiterbilbung

berfelben angeregt toorben finb, in Deutfd?lanb ,
unb imx



__174__

mitten in einem ganj »)rofeftantif,^e„ Sanbe, in »ürttem-

.m Sa^re 1618, no<^ e^e er i>a,u gefommen mar me^r
als em fur^eä ©ompenbium ber SJaturp^ifofop^ie brurfen

f ^1'" ^' ^'^ SefanntWaft beg gelehrten unb fAreifefe-
^9e„ 5ßrofeffor. ber 3uri.,rubenä in Stübingen, g^nftc,^'
»efol

,
„nb feine, ^reunbe. Qo^ann IBarentin Stn

brea bamat.gen ©iaconug i„ ^amn.en an ber e„j, ber

mubh<| 2B.rrfamre.t für ein lebenbige. eöangelifc^e.
e^nften^um „nb äc^te, ba. ^erj ergreifenbe unb be„
ganzen 3«enf,^en bur,|bri„genbe grömmigfeit ^ in ber
.roteftantifc^en tir^engef^i^te ebenfo einen e^l 0«;
Flamen genta<^t ^at, mie er bur^. feine rebenbige au"
ru#tbarer ^^antafie, .ieffeitiger STuffaffnng.f,

ft' unMter i8e„,egrt<^feit ^ert^orge^enbe S^arfteanng.gaL ein
©tette .n ber Siteraturgef<|i$te einnimmt. J,iefen beiben
fomte bem i^nen eng Befreunbeten SBir^erm t,on aßen/

bamTv 'l'^'T
""" ®<«^f^"=^"-^-9^ Weint Stbami

bamar. bte SWanufcripte 6am),aneIIa'g mitget^eilt m haien^mt ma^te fi^ aUM, an ,U UeberfUg C tpl'nmenmnar^u" „nb gab fie mit einem «on i^m ferbfi
gefi^riebenen, anonymen ansang ^era„0 ; sinbreä überfefete
mtge ®ebi.^te 6ampa„eaa'g, bie in feiner 1619 ju ©trafi-
burg erfd,ienene„ „@eiftri#en ^ur^meir" .eröffentKit «,„1='

einer SRac^btlbung beffelben reijen, inbem er in feiner
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Rcipublicae christianopolitanae descriptio einen Sbcalflaat

»Ott ben «princiiJien feiner i)rotcftantifc^=frommcn Scbenä»

anf(i^au„ng auä auffteHtc. MeS ba« War fc^on erf^ienen,

e^e no(i^ äbanti 1622 eine 3tuäroal^t ber ©ebic^te ©am=

^janeHa'S „nter bem 3;itel Scelta d'alcune poesie filoso-

fiche di Settimontano SquiUa mit erRdrenben anmer!„tt=

gen, unb 1623 ben ©onneuftaat aU %^dl ber Philosophia

realis brncten liefe.

2)a8 ©efettfe^aftsibeat be8 e»angeliWen «ßfarrer« flC^t

in einem merfwürbigen ©ontraft ju ben «p^antafiecn be§

mbnä)i. ®ä jeigt fic^ batb, bafe ba§ Unternehmen, »on

bem ©tanb»)un!te einer ganj fubjectiBifiifd^en grömmigfeit

Ott«, bie aU 3iel beä £eben§ nur bie SJerfenfung in bie

®nabe S^rifti unb bie 58orbcreitung für bie ewige Selig»

!eit lennt, ein dufeereä ©cmeinwefen ä« geftatten, ein im

^xmiv fc^wierige«, ja unmoglid^eä ifl. ®a baS irbifc^e

aSo^lfein unb bie güllc irbifc^cr ®üter, mlä)e il)m bienen,

ni^t Md§ in ftc^ leinen SÖBertb ^aben, fonbern fogar ber

grömmigfeit gefä^rli* ftnb , fo fe^lt jeber innere 3m^)ulS

\id) in bie materieHe S^ötigfeit ber Slrbeit ^ineinsuftürjen

;

m haS SBiffen ber Uelt eine 2;bor^eit, unb ©briftum

lennen unb lieben ber Snbegriff aller SeiSbeit ift, feblt

ber großartige ®rang bie ganje 9latur »iffenb unb bear>

beitcnb ju be^errfd^cn ; bie äufecren Drbnungen überhaupt,

bo§ ganse £eben im gleifc^ ift nur ein not^wenbigeä Uebel,

unb aitteä wirb bloä jum 3RitteI für Hebung ber ®ottfe=

ligfeit, fo bafe ber eintönige Refrain beä ©anjen immer

bie SRücffe^r auä ber SJBelt in bie ©tille bcS ©emüt^ä,
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pm inneren ^exfe^x mit mt ift. mi hie ©teile hex
©roberung^ruft (EampamM^ txitt hie ^efignation- unb
bag ganje ©emeinmefen hex ^xifienftaht ift i)on mn he-
rein baburc^ gelabt. ^, ift hie tieinMx^exli^e ©emeinbe
be^ eöangelifc^en gjfarrer^, meiere Slnbreä ibeaHfiert ©ein
etaat mm fi^ ^u bem ^ampaneUa^^ tvie ^ai^n^en an
ber ©na p ^om. 2(n bie ©teile be^ ©rogmetap^pficu^
nttt fernen gürften, meiere hie fo^mi^en ©runbpoten.en
repräfentieren, txitt ein Xxinm^ixat eine^ X^eoloqen eine^
mtex^ unb eine^ ©ele^rten, öon benen ber erfte nur m
beutrt* an hen Mrttembergifc^en ^ecan nnh ©tabtpfarrer
ennnert, ipie i^m henn auä) ein SDiaconug beigegeben unb
r>ox mem t^cn i^m gerühmt mirb, ha^ ex hiefen ni^t bo*.
ntüt^ig he^anhle, 2ln hie ©teile ber grogartigen, plaftU
f^en ©d^öpfung be^ gtaCiener^ txitt eine langtoeilige 211-

legorie, bie ^Beamten unb i^re grauen finb hie perfonifi-
eierten ^ugenben einer pietiftifc^en ©ittlic^feit

; fie ^aben
eigenta^ niä)t^ ju t^un , al§ ©eetforge p treiben. Unb
langtreiag ift au^ hie 5lu^fü^rung im ©internen, fo man-
mgfaltige^ detail in hex ©c^ilberung ber ©tragen unb
«aufer, i^rer Einrichtung unb ber Seben^meife i^rer S8e-
n)o^ner herbeigezogen mirb. ©erbftüerftänblic^ ift Slnbreä
mel weniger rabical aU (^ampaneUa. 3)ie ^e unb bie
öefonberten «au^^altungen befte^en fort; nur hie ©üter-
gemeinfcbaft ^at ex i)on i^m aufgenommen, nnh hen 2ln=
t^eil an ber Slrbeit unb i^ren ?5robucten in äm^x 2öeife
georbnet. Slber biefer ©ebanfe txitt hei toeitem ni^t fo
tn ben mütelm% ha^ ©ütergemeinfc^aft aU ^ebingung
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eineg maleren, feiner 3bee entfprec^^enben ©emeintoefen^

überl^aupt erfd^iene; fie mirb toielmel^r unter ben mora=

lif(^en ©eftd^t^punft, toon bem au§ aud^ St^oma§ 3)lorug fie

betrad^tet, geftellt, ha^ hahux6) hie ©efal^ren be§ 9fleid^=

t^um^ für ben einzelnen abgetoenbet merben. @§ ift bie

dbriftlidje ^emut^ unb ©enügfamfeit, meldte fie al0 hen

einfad^fteu unb eigentlid^ fe(bftt>erftäub(id^en Suftanb er=

fd^einen lägt, ^aburd^, bag Slnbreä fie nur unter ber

SSorau^fe|uug ibealer fittlid^er 3Sottfommcnl^eit ber @injel=

nen einführt, brid^t er offenbar ber ^orberung bie ©pi^e

ab, unb fielet auf einem toeit toeniger principieUen ©taub-

pun!t al^ ßampanella, bem fie 33ebingung unb 3Jlitte( jur

loal^reu ©ittlid^feit be^ ©emeinlDefen^ ift.

©0 ift ber ©ociali^muS ber d^riftlid^en S^lepubli! ein

im ©runbe fel^r l^armlofer, unb l^auptfäd^ltd^ barum merf=

tüürbig, meil er jeigt, loie verborgen felbft einem ber ofs

fenften ^öpfe ber fittlid^e Söertl^ beg ©igentl^um^ fein

fonnie.

SSiel weniger l^armlo^ geftalteten fid^ bie S'lad^mirfungen

ber politifd^en 3been d^ampanella*^ auf Slnbreä'^ greunb

^efolb, ber fid^ bie „©panifd^e 9Jionard^ie" jur 53earbei'

tung genommen l^atte. S)er eben begonnene SteligionS-

!rieg gab ber ^ublicatton biefe^ 2ßerfe§ in 2)eutfd^(anb

einen gefäl^rlii^en «intergrunb; man mod^te tool^t benfen,

es !önnte mit ber fpanifd^en 2öeltmonardE)ie ©ruft merben.

3tt)ar l^atte ^efolb in bem Slnl^ang , ben er l^ingufügte,

bie grage aufgemorfen, ob eS tool^l toünfd^enSioertl^ fei,

bag bie ganje d^riftUd^e 2öelt t»on Einem Raupte regiert

©Igtoatt, steine (£*riften. 12
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»erbe, f)atU öiele ©rünbe für unb toiber jufammenge^

tragen, unb bie Slnttüort fd^Keßlid^ meber auf 3a nod^ auf

^m geftettt; aber er ^atte au^ ben Seiten ber 3eit toe^

nigfteng auf eine große SSeränberung l^ingemiefen, t)ie be^

toorftel^e. Unb burfte er, ber Seigrer einer proteftantifd^en

nniöerfttät, eine fold^e ©d^rift überl^aupt verbreiten ? 3lber

eben in bie 3eit, in toeld^er SBefolb ßampaneaa'^ ©d^riften,

unb neben i^nen, einer eingemurjelten 3fieigung feiner in

eine innere ^^antafienjelt ftd^ toertiefenben 3^atur folgenb,

i)erfd^iebene ©rjeugniffe fat^otifd^er m^t ta0, faffen hie

ersten Slngeid^en einer beginnenben Hinneigung pm ^at^o::

lici^mu^, bie in ber ©tille lange genährt, burd^ hen ^er^

!e^r mit Äat^olifen beftärft, ben gag^aften 3«ann enblid^

trieb, t)om ^immel felbft bie @ntfd^eibung ju forbern,

meld^er ©laube ber ma^re fei. «Bei einem ^eitigenfefte,

bem er in Oberfd^maben antool^nte, tl^at er, ber 24 ^a^xe

in finberlofer ^e gelebt ^atte. ha^ ©elübbe, ju ©otteg

@^re fat^olifd^ ju werben, menn if)m ein ^a^tomme ge^

fd^enft mürbe, (^in ^a^x barauf tüar fein 2öunfd^ erfüßt;

am 1. 2luguft 1630 trat er ^eimlid^, nad^ ber ^^iörblinger

eä)laä)t öffentlid^ jur !at^olifd^en ^ird^e über, unb t)er^

manbte nun feine großen juriftifd^en Äenntniffe, um t)em

^au^ 2öürttemberg hie üon i^m eingebogenen ^löfter m
möglidf) mieber p entreißen, inbem er burd^ eine 5Docu=

mentenfammlung fie al^ unmittelbare^ S^leid^ggut bar$u^

ftellen fud^te. ©o toar er benn ein Slpoftel ber „©panifd^en

aßonard^ie'' gemorben; unb ßampaneffa, ber einmal hem

Zapfte feinen ^opf ^atte einfe^en tüotten, baß er binnen
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Sal^re^frift sroei bcutfd^e Surften mit il^rcn Sänbern jur

^ird^e jiirüdfü^ren werbe, fonnte fid^ rül^men, racnigfteng

jur S3efel^rung ©ine» beutfd^en :^ut^eraner^ mitgeroirft ju

l^akn. ©^ l^at übrigen« an ©egenfd^riften gegen bie — oft

aufgelegte — „©panifd^e 9)^onar(^ie" nid^t gefehlt; unb ber

SBerebfamfeit ßampanella'« fd^oll in einer berfelben au§

bemfelben SBürttemberg ba« fd&arfe 2Bort entgegen: @l^e

türüfd^ al« päpftifc^.

SBir begnügen un«, auf biefe erften unb näd^ften 2öir-

fungen ber 8d^riften ßampanetta'j^ ^inauroeifen. Db unb

in xükroeit fie eine racitergrcifenbe SBebeutung für bie ^§i=

lofopl;ie be§ fiebje^nten 3ai)rl^unbertl gel^abt, unb roeld^er

3ufammen^ang jTOifd&en bem ©onnenftaat unb ben Späteren

focialiftifd^en ©pftemen beftel^t — biefe ^rage p beant^

Worten würbe eine weitläufigere Unterfud^ung erforbern,

aU in einem ^Ral^men möglid^ ift, ber nur ba« 33ilb beä

!ü§nen ^enfer§ mit feiner unmittelbaren Umgebung um^

faffen follte.

12
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llnmerhungen.

1) ßantpanella ift in neuerer 3eit in Italien ©egenftanb eifriger

9Zad)foricf)nngen gemorben. 3«e^^ft erfc^ien 93albad)ini'§ Vita e filo-

sofia di Tommaso Campanella 1840—43 mit einem 5(n^ang unge-

brucfter Briefe (9?eue 5(u§g. 1847). ^m ^at)re 1845 publicierte f^ran-

ce§co Palermo im Archivio Storico Italiano Tom. IX. p 405—431

3lctenftäc!e, bie fid) auf ben .f)OC^t)errat^§^roceB ©Qm^anella'g bcäiel^en

;

gleicfijeitig gab ßapialbi in 9?eapel eine l^öcfift n)af)rjd)einlic^ t»on

©ampanella felbft ^errii^^renbe erjä^^Iung ber SSerjrf)n)örnng unb be?

^roceffc§ (Narrazione degli avvenimenti di Calabria) l)eran§,

meldte üon ?^rance§co Palermo im Archivio Storico (Tom. IX. p. 621

—634) glei(!^fall§ abgebrucft würbe. 1848 mnrben tit Discorsi po-

litici ai principi d'Italia öon ©argilli in 9JeapeI l^erausgegeben.

1854 jc^rieb 5lIe[fanbro b'5fncona eine an§fü^rlic^e 93iograpf)ie dorn-

^onetta'S al§ ©inteitung 5n einer 5(u§ma^I feiner ©cl)riften (Opero

di Tommaso Campanella, scelte, Ordinate ed annotate da Ales-

sandro d'Ancona. 2 voll. Torino 1854). ©ilücftro (Sentofanti folgte

mit ber Sßeröffcntlic{)nng einer 5(näa^t bon ^Briefen ßampanetta'S im
Archivio Storico Ser. III. Tom. IV. p. I. S. 3—40. p. II. S. 58—
103; 2)omenico 93erti enblic^ 'i)at 1878 in ber Nuova Antologia eine

95iograpf)ie Kam^aneKa'S unb in htn @d)riften ber ^Icobemie dei

Lincei 29 noc^ unbefannte 33riefe beffelben nebft einem tatalog feiner

SÖSerfe t)eröffentlicl)t. 2)iefer Katalog jeigt, ha'^ ein öerpItniBmäBig
fleinet Sfieil berfelben gebrurft ift; biele mögen no^ im SDJannfcript

tjorl^anben fein; bon einigen ift e§ gemi^.

3)ie genauefte unb öoUftänbigfte ^Irbeit enblic^ l^at 1882 Snigi
9tmabile öeröffentlid^t : Fra Tommaso Campanella, la sua congiura,

i suoi Processi e la sua pazzia. ©r bereinigt in 93Qnb III mit ben

fd)on bi§^er öeröffentlid)ten 2)ocumenten eine dltifjt öon neuen, in

öerf(l)iebenen 5lrd)iüen gefunbenen 5lctenftücfen unb fucf)t in auSfnl^r^

lieber, menn aud) jumeilen menig übcrfidjtlidier (Srjä^Iung atte^ gu

üernjert^en, ma§ fie über ©am^aneHa unb feine Seiben§genoffen ent=

galten, ^lad) bem tjon §lmnbile gebotenen SÄaterioI ift bie öorftel^enbe

ergä^Iung gegenüber ber S)arftenunö ^^i* elften 5(u§gabe berid^tigt.
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2) Gampanella ücrfid^crt jnjar einmal (Arch. St. Ser. III. Tom.

IV. p IL S. 640) : Non tu mai convinto Campanella ne confesso

d'eresia; bem ftctjt aber bie bcftimmte Eingabe bc§ Garbinal^ @anta

©eucrina (S. ^mobile III. ©• 251) in einem 93riefc an ben 93ifd)of

t)on Xermole, einen ber 9iic()ter eampanetla'^, gegenüber: .
.
essendo

Vostra Signoria . . . inforraata delle altre cause conosciute in

questa Santa Inquisitione contra 11 Campanella, ove abiurö come

sospetto vehementemente di heresia l'anno 1591.

3) yiad) 5(mabile'§ forgfältigcr Unterfud)nng finb für GampancKa

befonberS betaftenb bie ©eftänbniffe, bie ^aurijio bc 9iinalbi§, ein

guter ^att)oli!, öor feiner CMnrid)tung nod) auf drängen feinet 33cid)t^

tjater§ pr ßiitlaftung feinet ^ciuiffen^ mad)te, nad)bem er fid) bi§

babin trofe mieberf)oUer ^otter ftanbfiaft genjeigcrt t|attc, gegen fetnc

©enoffen au^äufagen. B. 58anb IL ©. 30 ff. bc§ crn)ät)ntcn 2ßer!e§.

4) 3lad) ber Ucberfe^ung .'perberS, Sämtt. SSerfe. 3«^ ^t|tlo^

fopt)ic unb OJef(^id)te. Tübingen 1808. 8. 2t)cU. ©. 344.

5) ebcnba S. 358.

6) 2)ie öon 93erti 1878 f)erau§gegebenen 93riefe ittuftrtercn bor-

äug^Mbeife biefe testen, in ^^ari§ 5ugebrad)teu SebenSja^rc eampancüaä.

9Jcben immer njieberi)otten 93ittcn um ^ortgeibä^rung ber ^enfton bon

15 Scubi monatlid), bie er in 9iom begogen f)(iU, Älagen, m i^m

bie bon f^ranfreid) au§gefefete Unterftü^ung nid)t bejatitt merbe, füllen

fid) biefe ©d)reiben an ben ^apft unb berfd)iebenc ©arbinäte borjug^^

mcife tl)eit§ mit 9lad)nängen ber ^jcrfbnlidien ©egenfä^e, in loeldien

er in 9iom geftanben mx, tt)eil§ mit ber ^ertiieibigung fetner t^co«

logtfdien 5tnfid)ten gegenüber anberen 9?id)tungen, t^eits mit poUttfd)cn

$ru§fid)ten unb .t)offnungen. 5(ud) jefet ^at i>a^ «emu^tfein, ein ^ro==

pt)ct einer beffern Bnfunft unb ein tt)id)tige§ Söerfseug ber f^örberung

ber päpftlid)en 3JJod)t 5« lein, ben unrut|igen ®reig nod) nid)t ber*

7) Ecloga in portentosara nativitatem Delphini Ualiiae.

Paris 1639.

8) Prodromus Philosophiaj instaurandaj, id est Dissertationis

de Natura Compendium secundum vera Principia, ex scriptis The-

mse Campanellae praemissum. Francofurti 1617.



Sßortrog, am 18. Januar 1867 in Siibingen gehalten.

Sßor roemgen SBod&cn ift ha§ eherne S3Ub 3o^anne5$
^epler^ in mxnhexQ au^ ber gorm l^erporgegangen.

eii^en\) f^at i^n ber ^ünftfer bargeftettt, \)en Slrm auf ben

^immel^globug geftügt, eine Seid^nung ber Planetenbahnen

in ber einen, ben Sirfel in ber anbern ^anb, ben ^opf
mit bem mageren feingef^nittenen ©efid^t aurücfgelegt, ba^

Sluge m^ bem ^immel gerid&tet. 5Im 15. Tlai be^ näd&.

ften Qa^rel, bem sroeil^unbert unb fünfaigften ^a^re^tage

ber ©ntbedung, auf bie Qa^rje^nte lang aW fein ©innen
unb ^ed^nen gerid^tet mar, fott in feinem Geburtsorte

2Beil ber <Btabt baS SDenfmal entliüllt merben ^). (gs

mirb eine roe^mütl^ige geier für uns fein, menn er fo roie^

ber in feine alte ^eimatl; einsieht, ber im :eeben fo üiet

uml^ergeroorfen roarb, ber einfam unb oerlaffen auf ber

Steife geftorben, unb beffen frifd^eS ©rab oon ben Krümmern
einer im S3ruberfriege erftürmten beutfd^en 6tabt t)erfd^üt=

tet morben ift. M' baS tiefe eienb, ha^s bie unglüdf^

feligfte Seit unfereS SBaterlanbeS, ha^ jene l^eute nod^ nid&t

ganj auSgefod^tenen 5lämpfe über ha^^ 2eien biefeS großen
unb ebeln Tlanne^ gebrad^t l^aben, txitt m^ vox hie ©eele
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mm mir jufe!)en, wie er, für beffen ©treben in ben engen

©renjen feiner ^eimat^ hin 9laum trar, Ferren bienen

mufete, bie feinen Glauben »erfolgten unb ba^ Sanb feiner

©eburt unb feiner Sugenb befriegten, tüie er, lüä^renb er

im Kampfe mit ber täglid^en 9flot^ fi(J^ aufrieb, toon h^ra

engherzigen @ifer felbft berer fid^ toerfannt fa^, benen er

innerlid^ §uge^örte.

5lber e^ märe UnretJ^t, menn mir nur biefer bitteren

etimmung in un^ 9laum geben mollten. ©eien mir lieber

ftols barauf, bafe in att biefem ©lenb ein beutfd^er 3Jlann

innerlid^ frei unb unbeirrt fid^ felbft treu blieb, bafe er

unter ben mibrigften ^ßerpltniffen fein ^o^e§ miffenfd^aft=

lic^eg 3iel unüerrüdt feft^ielt unb atte ^raft feinet ela^

ftifd^en ©eifteg aufbot, eg ju erreid^en, ja nod^ mel^r, bafe

er tro^bem ben ©lauben an 3)eutfd^lanb ni$t tjerlor unb

meber Italien nod^ ^nglanb i^n Perioden fonnten, fein

SBaterlanb aufjugeben. 60 lange ^eutfd^lanb i^n ni(^t

toerftofee, antmortete er, motte unb !önne er i^m nid^t un=

treu merben; er fei ein ^eutf*er, al^ S)eutfd^er unter

SDeutfd^en aufgemad^fen , nur im ©ebiete beutfd^er ©itte,

nur in ber £uft beutfd^er ©eifte^frei^eit motte er leben.

Unb in ganj befonberem ©inne barf 5tübingen mit

©tol5 feiner gebenlen. „^Denn er mar unfer". ^ierl^atte

er feine ma^re ^eimat^ : ^ie^er , mo feine geiftigen SSäter

lebten, manbten fid^ in guten mie in böfen 5r:agen feine

mide; ^ie^er t^eilte er bie ©ntmürfe feiner ^Arbeiten mit;

^ie^er berid^tete er über ben Fortgang feiner ©ntbedungen;

l^ier ^olte er Sftat^ unb bat um $ülfe; lange Seit badete
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er ^ier ein fi(^ere^ Slfpl ju Pnben, menn er brausen t)er=

ftogen tpürbe. llnb mm auä) hie Alma Mater mä)t immer
greic^ freunbrii^ gegen i^n gefinnt mx mb pmeilen xeä)t

fttefmütterac^e ^Intüanblnngen ^atte, fie ^at i^n boc^ immer
al^ i^ren @o^n erfannt unb an entfc^eibenben fünften
feinem Sebeng fic^ marm unb fräftig feiner angenommen.
Un^ m mem atfo geziemt e^, fein ^Inbenfen unter un^
lebenbig ^u erhalten, unb mä^renb, tüie bittig, bie @tabt
feiner leiblichen ©eburt hie äußere gorm be^ Tlanne^ fic^

3ur 5lnfc^auung bringt, werben mir hk 3üge feiner innern
eigent^ümli(^feit $u betrachten unb ba^ mh feinet ©eifte^
unter un^ aufguri^ten fud^en.

3n be^ Zeitigen römif($en ^eid^e§ ©tabt Söeil ift Qo^
l^anne^ Kepler am 27. ^ecember 1571 geboren. (Seine ga=
milie gehörte i^r urfprünglic^ mä)t an. ©in alte^ eble^
©efd^Iec^t maren hk Kepler in früheren ^a^r^unberten
metft al^ ^rieg^männer in faiferHc^en ^ienften geftanben •

toie ein italienifc^er @raf \,em ©nfel mit feinem @tamm=
bäum imponieren miß, ^ätt er i\)m mit feinem ^umor
entgegen, fein 5l^n^err ^ahe ben ^ömerpg ^aifer 6ig.
munb'^ mitgemad^t unb fei auf ber ^iberbrüde jum bitter
gefc^lagen morben. ^epler'^ Urgrogüater fo(^t unter
earl V. hk eä)la^t üon $at)ia mit, feine t)ier @ö^ne
bleuten unter gerbinanb I. 5ßon Nürnberg fam hk t)er=

armte, joieber bürgerUc^ geworbene %amilk naä) mn
n)0 äeplef^ @ro6t)ater, eehalh, ^ürgermeifter mar'
11)0 auc^ fein SBater ^ einrieb fic^ ^uerft ^äullid) nieber.'
lieg. 2lber in biefem fc^lug hk alte Slrt feinet ©efc^lec^te^
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lieber burcj^. £aum ein paar ^al^re üerl^eiratl^et — er

l^atte fi(^ eben in Seonberg angefauft — ließ er 'iS^eih

unb ^inber prüd unb 50g ben galjjucn ^erjog Sllba'^ in

bie 3^ieberlaube nad^; hie grau folgte il;m in§ Sager, bie

^inber blieben unter ber Dbl^ut be§ ©roßt>ater0. ©inige

3eit fpäter feierte ha^i ^aar toieber gurüd unb ber 3Sater

Utxieh eine ^orfroirt^fd^aft ; aber e§ ließ i^n nid^t, er jog

auf^ 3fleue in ben £rieg unb ift nic^t ioiebergefommen.

^ie 3iugenb be^ ©rftgeborenen mar fo eine jiemlid^ t)er=

mal^rlofte; oft mußte er auf§ gelb ftatt in hie 6d^ule; ein

Qunge i)on fd^led^teften ^iikn fei er gemefen, lautet fein

eigene^ ©eftänbniß. ^reigelju ^al)xe alt mürbe er in eine

mürttembergifd^e ^loflerf^ule aufgenommen unb hamii erft

begann ein regelmäßiger Unterrid^t. Ueber ^lofter 2lbel=

berg unb 3}?aulbronn fül^rte il^n ber 2Beg nad^ 2^ ü b i n g e n.

3m September 1589 50g er aU l^erjoglic^er ©tipenbiat in

ha^ alte 2luguftiner!lofter ein. ©ein l^iefige^ Seben unb

6tubieren unterfdfiicb fid^ in ntd;t^ t)on hem feiner 6tubien-

genoffen ; er madjU feine ^mei pl^ilofopl^ifi^en ^al^re burd^,

mürbe 3Kagifter ber freien fünfte, ftubierte ^l^eologie,

nal^m an ben ^rebigtübungen 2lnt]^eil unb beftanb feine

l^albj[äl;rlid^en Prüfungen mie alle 5lnberen. 3n ben 3eug=

nißliften beg ©ttfte^ fte^t ^ol^anne^ Kepler üon Seonberg

faft burd^au^ mit ben l^öd^ften 'Jiummern, „ift aud^ fonft

fel^r fleißig", lautet einmal ber ^eifa|; nur in ber ^re-

bigt fd^eint er fid^ meniger au^ge^eid^net ju l^aben. Qn

ben S3ergeid^niffen ber ©trafen fel^lt er, unb mir miffen

t)on il^m felbft, ha^ ex tro| feinem lebl^aften Sempera-
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mente unb fetner ^eiqunq ju toi^iqem ©d^erj prütfgejogen

ieUe unb hie ©efellfd^aft mieb
; fein einziger @^rgei§ mar,

eg im gleite feinem ße^rer 3)i artin ßrufin^ gleid^ ju

t^un, bem unermüblid^ften (Sammler unb ©d^reiber, ber je

auf einem ^tübinger ^at^eber gefeffen ift. Mn SBunber,

menn tie ©iferfud^t ftrebfamer ^ameraben feiner reizbaren

Statur unb feiner fd^lagfertigen gunge gegenüber ju man=

d^er Dteibung fül^rte unb menn ber jeitgeijige 6tubent, ber

immer unb immer lieber ungebulbig 6tiIIe verlangte, ben

2lnberen jumeilen läftig tourbe. Qum %^eii mar e^ (Spar=

^amMt, bie i^n §u eingebogenem ßeben nöt^igte. Sßon

^aufe befam er nid^t^, er mar auf hie jä^rlid^en fed^g

©ulben angemiefen, meldte 't)ie ©tipenbiaten t)om ^erjog

erhielten, unb au^ menn mir erfahren, ha^ hie 3Ser!öftigung

eineg bamaligen ©tipenbiaten 18 hi^ 19 ©ulben jäl^rlid^

foftete, merben mir i^m bod^ glauben, menn er in einet

nod^ üorl^anbenen Sittfd^rift um ein 2ßeilerftäbter ©tipen^

bium Derfid^ert ha^ mit fed^^ ©ulben taum <Bä)u^tex, glidf^

fd^neiber unb SBäfd^erin ju beftreiten fei unb er nid^t miffe,

mo^er Kleiber unb ^üd^er nel^men. S)er Senat l^atte ein

@infe^en, er empfal^l i^n, „meil er b ermaßen eineg

fürtrefflid^en unb Gerrit d^en ingenii fei,

ha^ f einetl^alben etmag 6onberlid^e^ ju

hoffen".

Sßir finb neugierig, §u erfal^ren, morauf fid^ fein öiel^

t)erfpred^enber gieife bamal^ rid^tete. 5lu^ ber anfd^au=

lid^en 6d^ilberung beg ganjen ©tift^leben^ Don 3fl i c o b e=

mu^ grifd^lin, ber nid^t lange üorlf^er ba^ 6tipen=
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bium burd^Iaufen fjatte, unb ben hamaU gebrausten M)X'

hü^txn ocvmögeu voix uib$ annä^ernb ein 33i(b gerabe üoii

ben ©tubien ju mnd^en, bie für ^epler'5 Sufunft bie m^--

tigften waren. 3m erften 3al^re würben Glaffifer gelefen

unb Stitübungen gemad^t; me eifrig er babei geroefen, be-

roeifen bie gal^lreic^en ctaffifd^en (Sitate in feinen ©d^riften,

foraie fein lebenbige^, fKiefeenbe^ unb geroanbtCiJ Satein.

®ann folgten bie pt)ilofopl)if(^en ^i^ciplinen, Sogif, (^t^it

'^^r)^it, 9}?atl;ematif unb Slftronomie. Sogif Ijörte er üiel=

leidet nadj einer in grage unb 3(ntn)ort abgefaßten Um-

fd^reibung ber Slriftotelifd^en 8d^viften bei jenem 35eit

9Jlü(Ier, ber feine befd^eibenen ^^erbienfte um bie2öiffen=

frfjaft burdfj bie weit größeren ergänjte, bie er fid) burd)

eine reid^e Stiftung um \>ie jünger ber 3[BiffenfdE)aft ers

warb; fräftigere 2(nregung erfut)r er Don 2lnbrea§

planer, ^rofeffor ber ^^l^i(ofopl)ie unb 9Kebicin, ber

i^n, oljne 3^^if^^ "^d^ ä^nlid^er 3J?et()obe, in bie ^Irifto-

telif(^e 9?aturpl;i(o|op{)ie einfüf)rte; am engften fd;loß er

fid^ an 3)H d& a e l 3)U ft l i n an , ben au^ge^eid^neten

Se^rer ber 9Wat(;eniati! unb 5(ftronomie. ^a arbeitete er

3)läftUn'!§ eUn l;erau^gefommenei5, au^brüdlid^ für bie 6ti--

penbiaten beftimmte^ l^el^rbud^ ber 5lftronomie bur(^, ba§

bie @runb5üge ber gefammten bamaligen t()eoretifd^en Slftro-

nomie umfaßte, rcie wir un§ überl^aupt wunbern, in wel-

d^em Umfange bamatg 3)kt§ematif unb ';)kturfunbe im

Tübinger 6tipenbium gelef)rt unb gelernt würben. 33iel=

leidet würbe er aud^ fd^on je^t nebenl^er mit ber Hftrologie

befannt. ^er nüd^terne 3Wäftlin gab fi(^ nid^t bamit ab;
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ein um fo eifrigerer 3Seref)rer berfelben war ber @p^oru^3,

unter bem itepler ftonb, Samuel ^eilanb, eine weit

gefud^te Autorität, wenn eg galt, bie 9f?atit)ität gu ftetten.

Slber n)a§ er I)örte, war bie Heinere .gälfte feinel

etubium^. SL^on früher Sugenb an voax er geroölint, in

5lllent, wa§> er betrieb, feinen eigenen SSeg ju geljen, felbft

5U forfdjen unb fid^ in ber Söfung felbftgeraä^lter 5lufgaben

5U oerfud^en. ^a§ ©rfinben 50g i^n me^x an aU ba^3

Semen; au^'> ber gewol^nten ^al)n Eierau^äuge^en, war i^m

SBebürfniß. ^at er lateinifdje ©ebid&te gu mad^en, fo n)ä(;(t

er fd^iüierige unb feltene ^er^^mafee, für feine 5luffä§e pa=

raboye ^l^emata; einmal fteUte er ben ©a^ auf, e^ follte

granjöfifdl; ftatt ©ried)ifdf) in ben Sd&ulen gelehrt werben;

ein anbermal bel;anbelte er jene^ Dlouffeau'fd^e ^liema, baf3

bie Slu^bilbung ber SBiffenfd^aften ben Staaten ben Untere

gang bereite ^). 3n ber 3}ktl)emati! gumal bo^rt er immer

für fic§ bem Unterrid)te üoran unb entbedt aud^ ba§ längft

33efannte t)on 9^euem.

^06) raar e^5 nad^ feinem eigenen n)ieberl;olten 3^wg=

niffe nid^i t>k 3}iat^emati!, bie i^n auf ber Uniüerfität am

lebliafteften befd^äftigte, fonbern bie ^^ilof opl)ie. „©0^

balb iä) 2llter5|alben bie Steige ber ^l)ilofopl)ie fennen

\ lernen !onnte , umfaßte id^ fie in i^rer ®efammtl)eit mit

ber größten ^egierbe, mä^renb id^ um bie Slftronomie im

I Sefonbern mid& nid^t tUn vid befümmerte" '). ^06) 50g

il^n bie ßtlji! am menigften, bie 5laturpl&ilofopl)ie am mei^

. ften an. Wt maljrem ^ei&l^unger warf er fid^ auf bie=

jenigen p^ilofop§ifd[;en 6d^riften, t)on benen er 5luffd^lu6
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über bie 3^atur ber S)inge unb bie ©rünbe ber @rfd^ei=

nungen erwartete, unter ben Sllten auf 2lriftotele§,

htn er in ber Urfprad^e la0, unter ben Dieneren auf Qu-

l i u ß ä f a r S c a l i g e r , ber zhen bamal^3 bie 5lrifto=

telifd^e Seigre gegen bie pl^antaftifd^en ©peculationen eineö

ß^arbanu^ t)ertf;eibigte unb in einem bidfen üielgelefenen

^anbe über aUe mögli^en gragen feine pl^ilofopl;ifd)en

©rüärungen abgab. 5lad) feiner 2lrt fing ilepler an, fid)

feine eigenen ^'oeen ju mad;en über ^immel unb @rbe,

über bie lebenbige unb bie tobte 2ßelt; ©ebanfen brängten

fi(^ auf ©ebanfen, Entwürfe auf ßutmürfe; ev mar il;m

ber l;üd)fte @enuf3, über ben 33au ber Seit unb bie in iljr

mir!famen Gräfte gu fpeculieren.

^ie tl;eologifd;en Semefter brängten biefe Qbeen in

ben ^intergrunb. ^ie @tubienial)re neigten il;rem ß'ube

ju imb Kepler mar balb reif für ben Eintritt in^ fird&=

lid;e 2lmt, al^ il^m im Januar 1594 burd^ ben ^anjler

^eerbranb im 9kmen ber fteirifd^en ©täube ber Eintrag

gemadjt mürbe, eine Sel^rftelle ber 3J?atl^emati! unb ©tl^if

an bem @i)mnafium jn ©raj ju übernel^men. .S^eplcr

felbft l^atte feine groge £uft. (Sr traute fidE) nid^t bie nö=

tl)igen matl)ematifd^en ^enntniffe gu; fein (Sroßüater unb

feine übrigen ^ßerroanbten l)ätten il)n gern aU Pfarrer

gefelien ; er felbft l^ielt ein fird^lid^ea 5lmt für eine weit

glänjenbere unb begel^renlmert^ere Stellung al^ ben "^ienft

be^ Sd^ulmanne^, bem jugleid^ ba0 Äalenbermad^en oblag.

3n feiner llnfcl)lüffig!eit manbte er fid^ an bie tljeologifd^e

gacultät, fie follte ^aterfleHe an i^m vertreten unb i^m
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tätigen. Sl^r 3wfp^w<^ entfd^ieb. „^er dlat^ meiner 2ef)'^

rer", fagt er, „ftie& niid^ l^iitau^". ^od^ bel^ielt er fid^

au^brildflid^ btn SBiebereintritt in ben raürttembergifd^en

^ird^enbienft t)or. ^er ©d^u^ ber gacultät begleitete i^n,

aU er, wenig über 22 Qo^re alt, im Slpril 1594 mit ent=

lel^ntem 9leifegelbe mä) 6teiermar! manberte; nid^t nur

trug er Empfehlungsbriefe an ben §8orftanb ber jalilreid^en

eoangelifd^en ©emeinben @teiermar!S, einen geborenen SBürt^

tembergcr, SBil^elm Simmermann, M fid^; ein anbereS

Sd^reiben qu§ ber ^eimat^ forgte ma^rl^aft mütterlid^ für

feine Sw^unft, inbem eS eine paffenbe grau für i^n vox-

fd^lug — er nennt eS menig banfbar einen UriaSbrief.

^rei 3a^re fpäter l^eirat^ete er eine begüterte Sßittme in

@ra5, ^Barbara SJiütter oon 3Kü^(edf.

I
3n @ra5 erft begann er ftd& ber SO^atl^ematif

unb Slftronomie üorsugSmeife gujumenben. ^aS 3iel

aber, ba;^ er fid^ ftedfte, unb ber SBeg, btn er einfd^lug,

,
mar burd^ feine p^iUfopl^ifd^e ^ilbung beftimmt.

3citleben§ l^at er bie Slftronomie aU einen Xl^eil ber ^^u

lofop^ie feftgel^alten ; eine ©efammtanfid^t über hie Söelt,

über bie in it)r mirffamcn allgemeinen Gräfte unb bie

legten Urfad^en ber ©rfd^einung mollte er geroinnen; bie

heoha6)Un\>e unb red^nenbe 5lftronomie roaren il^m nur

aKittel für ben l^ö^eren unb umfaffenberen 3roedf. ©ie

lehren nur ha^, roaa ift, erfennen; aber bie SBiffenfd^aft

fott einfel^en, \)a^ unb roarum e§ fo fein mu^, foll eS aU

not^roenbig unb vernünftig üerfte^en, au§ bem SKefen ©otteS

I aU feinem legten ©runbe begreifen.
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2Ba§ er an 5ßorau§fe|ungen für bie Söfung biefer 2luf=

Qobe mitbrad^te, tnaren meit üerbreitete Slnfid^ten einer

3eit, bie faft au^fd^tiegUd^ nod^ t)on bem reid^en ®eban=

!enfd^a|e lebte, ben bie ©riechen l^interlaffen Ratten. 5lri=

ftotele^ t)or Slttem, ba^ SBunber ber 9^atur, lüie il^n ^(aner

auf bem Xitel eine^ 2Ber!e^ nennt, neben i^m $laton unb

$ptl^agora§ maren bie üueHen, au^ benen eben bamaU

mit neuer SBegeifterung bie euro^äifd^e 2öelt fd^öpfte.

2)er ©runbgebanfe ber 3flaturerflärmig, ben Kepler au§

feinen ©tubien in fid^ aufgenommen l^atte, mar ber, alle

SBetüegung ber an fid^ trägen unb tobten

3Raterie au^ ben il^r inmol^nenben, auf üer^

fd^iebenen ©tufen ber ©ntmidlung [teilen-

ben, feelen- unb getft artigen SJläd^ten ab^

juleiten. ^ie SSemegung be^ ^immel^ ift ta§> 2öer!

l^immlifd^er Qntettigenjen , hu feine ©pl^ären im toife

fül^ren; atte organifd^e ^ilbung^:: unb ©eftaltung^fraft ift

hk Sleu^erung ber innern Sebenbigfeit ber ©rbfeele; 3Ka§

unb @efe|, Drbnung unb gorm fd^einen nxä)t anberg er^

flärbar aU au§ fold^en geiftigen Gräften, hk, gegenfeitig

öon einanber miffenb unb einer ©mpfinbung il^rer gegen?

feitigen ©inflüffe fällig , hk S3emegungen ber il^nen unter-

n)orfenen Körper biefen ©mpfinbungen gemä§ beftimmen.

S)iefe^ allgemeine Seben be^ 2111^ fagte feiner bid^terifd^en

^l^antafie p; aud) er \)ätte e^ nid^t ertragen, in bem

aHbelebenben ©eftirn nur einen feelenlofen geuerbaH ju

feigen.

^a6) einer anbern ©eite mar er mit ber i^errfd^enben
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Slnfid^t im SQßiberfprud^. 2)ie ©d^ule l^ielt bie fie^re beg

Slriftoteleg aud^ l^infi($tlid^ ber2lnorbnuitgbe§2öe(t=

ham^ feft. ^ie @rbe ru^t im Wlittel\>mtte be^ 3öelt=

att^, biefe^ felbft [teilt eine unermegUd^e ^ugel üor, bie

au§ bieten \iä) einfd^Iiegenben <Bä)aUn einer t)oIIfommen

burd^fi^tigen , fr^ftatt^etten 3Jlaterie befielet; bie äugerfte

biefer 6d^alen, bie 6pl^äre ber giyfterne, ift ber ©i^ ber

etüigen 33en)egung be^ ^immel^, tJermöge beten er ^ag

um Xaq einmal fid^ um bie @rbe fd^tningt. ^ie inneren

6d^a(en tragen in fid^ befeftigt ber S^leil^e naä) bie ^la=

neten, hie ©onne, ben 3Jlonb, bie au§er ber täglid^en Um=

brel^ung, an ber fie ^l^eil neljjmen, nod^ il^re eigenen Se^

tüegungen l^aben. ®a toon uralter 3^^^ ^'^^ feftftanb, ha^

fo tioIKommene SBefen tnie ber ^immel unb feine ©eftirne

nur in ber t)ott!ommenften Sinie, bem Greife, unb in hie^

fem nur gleid^mägig fi(^ bewegen fönnen, fo l^atte man,

um bie Hngleid^l^eiten ber ^(anetenbemegungen, i^re 6tiII=

ftänbe imb 9lüd^läufe ju erflären, ber ineinanber gefd^ad^=

telten Schalen immer mel^r unb mei^r angenommen
; fd;on

2lri[tote(e^ l^atte über 50 fold^er ,,3^^^^^^^^^^^^" gejault.

3tüar l^atte hie fpätere gried^ifd^e Slftronomie hen immer

mel^r üermicfelten 2lpparat ber Sphären einigermaßen ju

tjereinfad^en gefud^t, inbem fie bie ^l^eorie ber ßpicpMn

einfül^rte, nad^ ber hie Öal^n ber Planeten bem 2Bege

einer (angfam im Greife gefd^mungenen gadtel gleid^t, beren

Präger felbft im Greife l^erumgel^t. %üx hie getüö^nlid^e

Slnfid^t tierbanb fid} hie ^^eorie ber ßpic^feln mit ber

Slnfid^t t>on ben feftcn ©pl^ären. ©^ fonnte nid^t^ 58er=

n)tdfeltere§ geben aU hie 55ett)egungen biefer ©pl^ären, bie

tl^eitl mit einanber, tl^eil^ gegeneinanber mit t)erfd^iebener

©efd^minbigMt fid^ breiten. ^e!annt ift jene 2leu§erung

bee Königs 2llfon^ t>on ßaftilien, aU i^m feine 5lftronomen

hie 5lnorbnung be§ 3BeItfpftem^ unb feiner Bewegungen

auSeinanberfe^ten : SBenn ber 6d^öpfer mid^ um Statl^ ge*

fragt l^ätte, fo Würbe bie 3öelt in befferer Drbnung fein.

300^1 ^atte fd^on toor einem l^alben ^al^r^unbert (S o-

pernicuS, burd^ einzelne Stellen ber 2((ten befonberg

über bie 3lnfic^ten ber ^^t^agoreer angeregt, feine Weit ein=

fad^ere 5C^eorie aufgeftellt, aber nur Sßenige ftimmten il^m

bei unb !aum ©iner wagte e^, fid^ §u hem abenteuerlid^en

(S5eban!en gu belenneu, bafe bie @rbe fid^ bewege, äöä^renb

Kepler feine ©tubien mad^te, war ©iorbano §8runo

ali§ 2lpoftel be^ Sopernicanifd^en 6i;ftem§ tjon Drt p Drt

gebogen, aber feine Seigre war ben X^eologen ein 5ler=

gernig unb ben ^^ilofop^en eine 5t^orl;eit; in Dyforb

l^atte er in öffentlid^er ^Disputation l^ören muffen, nur ein

S'^arr !önne ber 2lnfid^t t)on ^al^rtaufenben wiberfpred&en.

Äepter'S Se^rer 3)läfttin war öon ber SBabr^eit ber

neuen £el)re überzeugt ; er fofl e§ gewefen fein , ber @a=

lilei baju befel^rte; er l^atte in einer 6d^rift über ben ^o^

meten beS 3a^re§ 1577 bie ^W^t^efe beS 6opernicu§ aU

biejenige be^eidjnet, hie aMn feine Bewegung ju er!(ären

\)ermöge *) , aber fein Se^rbud^ ber Slftronomie öerrät^ eS

mit feinem Saute, fonbern jeigt, fäuberlid^ gejeid^net, ah-^

Wed^felnb in bunfler unb geller ©d^attierung hie balb

bid^eren, balb bünnereu ©dualen beS ^immels. 3^ur ne^

©igtoart, Äleinc ©c^riften. 13
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bettlet ma(|te 3JläftUn feine Si^üler mit ßopernicu^ be^

fannt ; e§ tüurbe 5lepler fpäter einmat at§ große 5^euig!eit

gef(^rieben , 3KäftItn ^abe fi$ ba§ $erj Gefaßt, in offener

SSorlefung ^iä) für einen ßopernicaner ju erflären. taum

meniger ängftli(ä^ toar bamaB no(^ ©aUlei; fd^on ^tte

er eine SBiberlegung ber ^errfd^enben ße^re im ^utte liegen,

aber er magte fid^ ni(^t bamit ^ertjor, er fürchtete ^a§> all=

gemeine ^o^ngeläd^ter, ba^ i^n empfangen mürbe %
©ine fold^e mä^iä)t !annte Kepler nid^t. @r l^at

ftd^ toon 2lnfang an offen a(^ ßopernicaner befannt, unb

fd^on aU ©tubent in Tübingen ba§ neue elftem in mand^er

S)i^putation tjerfod^ten ^). 3lber mit einem guße ftanb

er bodt) nod^ auf bem alten 33oben. ^ie 3öett aU
© a n 5 e mar il)m nac^ tüie t)or eine togel ;

bie %\p

fternfp^äre mar t^m [teilen geblieben, mie bie UmfaffungS--

mauer eine§ ©ebäube^, beffen innere ^inrid^tung nur ge^

änbert morben ift. 2öenn er l^örte, 'Dai 35runo bie Un--

enblid^!eitber9ßelt le^re, hk giyfterne für Sonnen

unb bie 6onne für einen unter ben unjä^ligen, in uner-

meßlid^en Entfernungen jerftreuten giyfternen erfläre, bereu

jeber eine ä^nlid^e ^lanetenmelt um fid^ ^abe, fo mürbe

il^m fd^minblig; ein geheimer Schauer ergreift i^n, baß er

in einem unenblidtjen SHaume irren foH, ber feine 3J2itte, ber

gar feinen beftimmtcn Ort me^r ^at. DIein, bie girfterne

bilben, bic^t aneinanber gebrängt, eine Slrt von ©d^ale,

\ bie einen ungeheuren, mit 2let^er etfüttten ^o^lraum

umfd^licßt, in beffen 93^itte bie 6onne aU ber fefte 3Jlittel=

\ ^)unft ber 2öelt ru^t 0-
.
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^iefe Slnfid^t üom 58au ber Söelt unb feine Sluffaffung

ton bem Söefen ber mirffamen Gräfte maren bie SßorauS^

fe^ungen, mit benen Kepler an feine aftronomifd^en gor^

fd^uugen l^erantrat; ma§ i^n meiter führte, mar fein p^-

lofop^ifd^er ^rteb. ßopernicu^ f^ien i^m nod^ nid&t 5llle«

getl^an ju l^aben, menn er §eigte, mie lei^t unb einfad^

öon feiner ^ßorau^fegung au§ alle fc^einbaren Semegungen

ber ©eftirne fi(^ erfldren laffen ; e^ mußte gezeigt merben,

baß au^ SBernunftgrünben biefe äöeltanfid^t not^=

menbig fei. 3öenn nur 5lriftotele^ lebte! ©r mürbe fidler

\)on ßopernicu^ fid^ überzeugen laffen unb aud^ bie ©rünbe

finben, marum e^ fo fein muffe, ^'lun unternahm er, maS

Slriftotele^ nid^t me^r fonnte. 2ßa§ \f)m neben ber attge^

meinen Slnorbnung be^ SßeltaE^ nod^ befonber^ einer p^i=

lofop^ifd^en 35egrünbung bebürftig fd^ien, maren bie fd^ein=

bar unregelmäßigen 2lbftänbe ber Planeten t)on einanber

unb ba§ unflare S8er|)ältniß i^rer ©efd^minbigfeiten ju

biefen 2lbftänben. ^aum in ©raj angefommen, marf er

fid^ mit atter ^raft auf biefeS Problem, tjerfud^te eine @r^

fläruug nad^ ber anbern; enblid^ mar i^m ein Sid^t auf=

gegangen unb er fd^rieb fein Mysterium cosmogra-

phicum, fein ©el^eimniß be^ SBeltbaue^.

S)a§ 2Beltaa muß in feinen räumlid^en ^er^ältniffen

ein 5lbbilb ber 3Sollf o mmen ^ eit be§ ©d^öp-

f e r ^ unb ein Slu^brudf feiner emigen 3been fein. S)ie

öottfommenfte gigur ift bie £ u g e l f l ä d^ e , bie überatt

fid^ felbft gleid^ ift; in i^rer Entfte^ung an^ bem nad^

allen ©eiten gleid^mäßig fid^ ermeiternben ^unft bilbet fie

13'^
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bie ©d^öpfert]^ättg!eit ©otte^ ab, tüd^renb ba§ »erl^ättniS

be§ etjeugenben ^un!teg, ber erzeugten gtäd^e unb beg

3n)iWetiraume^ §tüif(^en beiben ein ©^mbol ber ®reieimg=

!eit ift. S)arum mu§ ba§ ©an^e bie ^ugelgeftalt l^aben;

im 3Jlittetpun!t rul^t bie 6onne, ml^e burd^ i^r na6) atten

Seiten au^ftral^lenbe^ 2iä)t bie 3lugbreitung beg 9flaume§

jelbft toerfinnticJ^t. 3ft für ba§ ® a n j e bie ! r u m m e

giä(^e mafegebenb, jo muffen bie einzelnen $£l^eile

naä) ben g er abl inigen ©ebitben mit ebenen gläd^en

gef^affen fein. Unter biefen aber finb bie üoEfommenften

bie fünf Körper, meldte lauter gleid^e giäd^en mit

glei(^en Seiten unb gleid^en Sßinfeln ^ben, jene regulären

Körper, tüeld^e fd^on ^^tl^agora^, atter ßopernicaner

®ro6t)ater, für bie ©runbformen ber SQBelt erftärte, benen

^ l a 1 n ^o^e 33ebeutung beilegte, um beren toillen allein

@ u ! l i b feine Geometrie gefd^rieben l^at. ^a6) il^nen ift

benn aud^ ba§ ^lanetenfpftem georbnet. Söenn toir in eine

^ugelpc^e, auf ber bie S3a^n be^ Saturn liegt, einen

Söürfel fo l^ineinftellen, 'oa^ feine ©den eben bie ^ugel

berül^ren, unb bann in ben ^nnenraum biefe^ 3öürfel^

ein 5tüeite fleinere £ugel fd^ieben, meldte bie 3Jlittelpun!te

feiner Seiten berührt, fo liegt auf biefer bie ^a^n be^

Su^iter; fd^ieben mir in bie gmeite Äugel ben jmeiten

regulären Körper, hk breifeitige ^^ramibe, unb in biefe

eine britte ^ugel, fo gelangen mir auf biefelbe Söeife jur

^ai)n be^ 9Kar^, unb fo fort hi^ jum innerften Planeten,

bem 3Jlercur. So ift bie Sed^^ja^l ber Planeten unb ha^

SBer^ältnife i^rer 2lbftänbe tooneinanber barum not^menbig,
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»eil bie ©ottl^eit na$ ben etüigen 3been ber ©eometrie

bie 3Belt gefd^affen l^at; benn 6 %'ebq det yewfxeTpet , bie

©ott^eit ben!t emig ©eometrie.
|

Mi l^ol^er SSegeifterung erfüllt i^n biefe ©ntbedfung. ^

@r l^at ba^ ©e^eimni^ ber göttlid^cn Sd^öpfung erratl^en, er

l^at '^k SSermut^ung be§ ßopernicu^ au0 ben ^öd^ften ©rünben

beftätigt. Ungern ^at er bie ^^eologie toerlaffen; fiel^e ba,

auä) aU Slftronomift er ^^eologe geblieben, ein ^riefter beg

l^öd^ften Sottet, ein 5lu§leger be^ S3ud^^ ber ^'^atur. @r

\ä)lk^i fein 3Ber! mit einem ^^mnu§ an ben Sd^öipfer «).

3n ber greube feinet «perjen^ fd^idfte er ha^ Wlam-

fcript nad^ 5Cübingen unb bat um ein (^nta6)k\x be§ Se=

nat§. gj^äftlin legte biefem einen 33erid^t üor , morin er

mit fid^tbarem Stolpe auf bie (SrftlingStl^at feinet SieblingS=

fd^üler^ bie glüdlid^e ©ntbedfung rüljmt, bie erlauben merbe,

bie unfid^eren 33eobad^tungen nad^ einem feften a^riorifd&en

^rinci^e §u :prüfen unb ju corrigieren; ber Senat gratu-

liert einftimmig bem 3Serfaffer, empfiehlt i^m einige 2len=

berungen unb forbert i^n auf, W Sd^rift l^erau^jugeben.

Unter 3Jläftlin'g 5luffid^t trirb fie in Tübingen gebrudft,

3Jläftlin felbft tritt an ben Se^laften, bamit ber unerfa^^

rene Seger nid^t fo t)iele ^el^ler mad^e; er fd^reibt bie

SSorrebe, in ber er bem Seitalter ju einer ©ntbedfung ®lüd^

toünfd^t, meldte bie ^ftronomie reformieren merbe.

So ift benn unter ben Slufpicien ber Uniüerfität Xü-^

bingen ^e^ler in bie gelehrte Sßelt eingetreten. Seine 3u^

fünft mar bamit entfd^ieben, unb mit feiner S^^unft aud^

bie feiner 2Biffenfd^aft.
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m iefet nämlic^ füllte er fid^ feines SBerufeS fidler;

feine ©ntbedung auszubauen unb au üoEenben, fe^te er

[i6) §ur Slufgabe feines SebenS ; t)on einem geiftli^en Slmte

tüottte er ni($ts mel^r miffen; eS tüäre eine üual für i^n,

mit bem SBetuufetfein, 'i)a§> er in fic| trage, in biefe engen

6d^ran!en fid^ einfd^liefeen ju laffen. 6ein ^lan ift !ein

geringerer, als ber D^atu r^ ^ilof o^^ie beS 3lri-

ftoteleS eine neue entg egen§uf e^en, einen

Kosmos 5U fd^reiben, ber ben ganzen SBeltbau barfteEt

unb aus feinen legten ©rünben erflärt^). SBä^renb er

fd^on ben $lan entwarf unb fidt) befann, maS er SllleS

baju lefen muffe, famen W SRüdmirfungen feines ^ud^eS

üon äugen an i^n ^eran. Sßon $abua ^er begrüßte i\)n

©alilei als ^am^fgenoffen ; öom l^oben S^lorben lief ein

SBrief beS erften 2lftronomen ber bamaligen SBelt ein, beS

^änen %'g6)0 SBra^e, ber, eben im Segriff aus ^ä=

nemar! ju ^aifer 9lubolf nad^ $rag überjufiebeln, i^m

feine ^ülfe tjer^iefe unb i^n ju fid^ einlub. ^ie eben auS^

bred^enbe ^interliftige unb graufame ^roteftantentjerfolgung

in ©teiermar!, bie i^n einige 3eit nad^ Ungarn gefd^eud^t

^atte, befd^leunigte feinen ©ntfd^lufe; er gog nad^ ^rag,

um 5C^d^o'S ©e^ülfe ju fein, ^reilid^ mit ber 0lid^tung,

bie ber junge 3«at^emati!er genommen, toax %\)^o nid^t

einüerftanben, fie mar i^m ju p^ilofop^ifd^ ,
ju fpeculatiü,

bie Seoba^tungen feien hk <pauptfad^e; erft wenn er bie

Uebereinftimmung feiner ^W^t^efen aud^ mit ben %^ä)0'^

nifd^en 58eobad^tungen beiriefen l^abe, tüerbe er i^m glau==

ben. ^06) me^r na^m eS %t)6)o feinem Slffiftenten übel,
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bafe er fid^ nid^t pr ^t;d^onifd^eu 5lnfid^t befe^ren mottte,

mel(^e bie @rbe ru^en unb bie ©oune als 3«ittelpun!t

ber Planetenbahnen um fie freifen liefe; eS !am gu l^ef^

tigeu ©cenen, mit ^ü^e trurbe eine 5luSföl)nung su Staube

gebra(^t, - ba ftarb %\)ä)0 fd^on im näc^ften Sa^re, ^ep^

ler mürbe t)on 9lubolf als ^aiferlid^er ^Kajcftät 3Kat^e^

matüer berufen unb fal) nun im S3ereid^ feiner $anb ben

foftbarften ^a^, ben tu 2Belt für i^u l;atte, bie fünfunb^

breiBigjä^rigen 33eobad^tungen ^i;d^o'S, bie an 3al)l, 3^-

t)erläffig!eit unb ©enauigfeit alle frül)eren meitauS über=

trafen - leiber geltet t3on ber ©ifcrfud^t, bem 3}lifetrauen

unb ber Habgier ber ^pc^onifc^en ©rbcn. 3lur xxa6) unb

nac^ gelaugte er in ben Sefi? ber foftbaren 3}Janufcripte

;

um fo eifriger arbeitete er, fie gu t}ermert^en.

^ie 3lrbeit, tu er ie^t begann, um bie ton ©oper^

nicus aufgeftellten ©efe^e ber ^lanetenbemegungen na6)

ben ^Vd^onifd^en Seobad^tuugen gunäd^ft in Segie^ung auf

ben Planeten 3JlarS 5U berichtigen, mirb für alle S^dUn

ein glänjenbeS 5Den!mal feines ©enieS unb feiner unt)er^

gleid}lid^en mat^ematifc^en ©rfinbungSgabe, ein no6) e^ren^

t)ollereS feineS gieifeeS unb feiner ©emiffen^aftigfeit fein.

3mar ben erften glücflic^en ©tiff , ber über baS gelingen

beS ganzen Unternehmens cntfcE)ieb, ^atte ibn feine pbito^

fo^ifd^e epeculation tl)un laffen; ift bie 6onne mxtiiä)

ber ©eutralförper ber SBelt, fo, fd)lo6 er, mufe fie eine

innere SBejie^ung §u ben Sahnen ber Planeten ^aben, unb

i^re Semegungen lönnen nur toerftanben merben, menn i^r

iemeiliger Drt mit ber mirflic^en £age ber Sonne unb
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mä)t, tote e^ frül^er gefd^el^en mar, mit einem blo^ fingier^

ten fünfte, bem fogeuannten mittleren Drte ber ©onne,

t)erglid^en irirb. 3lber nodf) jd^lug eine SSorau^fe^ung um
bie anbete fel^l; n fam i)on bem ©ebanfen nid^t lo^, "ok

Planeten müßten fid^ in toifen mit gleid^mäfeiger ®e=

fd^toinbigfeit belegen; ber ©runbfa^ toax aud^ i^m au^

p^ifofopl^ifd^en ©rünben fo einleud^tenb ; nid^t^, fagt er,

f)at mir me^r 3^it gefto^ten. Slber er red^net unermüblid^

weiter, erfinnt immer neue 3}?et]^oben — enblid^, im ^e=

\ cember 1604, tüirb e^ 2i(^t — er rücft ber Uebereinftim^

mung ber Sfled^nung mit ber ^eobad^tung immer uälj^er.

®a lüirb er !ran! — toenn er j[e|t ftürbe, toenn bie fünf-

jährige Slrbeit umfonft märe, tnenn fie in hk unred^ten

^änbe fiele — er fann fid^ fein |)erbere^ ©d^icffal benfen.

3n biefer 5lngft nimmt er feine S^^ffii^t h^^ Uniüerfität

Tübingen, ^n einem erft t)or wenigen ^agen aufgefunbenen

6d^reiben öom 12. ^ecember 1604 überträgt er 'Dem ©e^

nate für ben gaU feinet 2lb(eben^ bk 6orge für hk ^e-

rau^gabe feiner 3J?anufcripte unb er^ätt fofort 'Dk bereit-

willige Qu^aQc von 9tector unb 6enat, bajg fie feine Söitte

erfüllen tooHen '').

^o6) er gena^ fd^nett; "ok ßommentarien über

bie Bewegung be^ 3}^ar^ würben t>olIenbet unb er=

fd^ienen nad^ mand^er S8er§ögerung im ^a^re 1609. ^t^rium^

p^ierenb fonnte er in ber äßibmung an ^aifer 9iubolf

fagen, er bringe i^m ben Ärieg^gott felbft gefangen , wie

einft t)on SSulcan in unfid^tbaren 33anben gefeffelt, aber

bie^mal für ewige Seiten, in bem eisernen 3^e|e ber 3a^len.

®ie ©efd;i(^te ber 5lftronomie fül^rt aU ba§ große

©rgebnife biefe^ 2öer!eg bie fogeuannten ixoei erften

^eipler'fd^en ©efe^e auf, weld^e bie ©runblage

aller folgenben ©ntwicflung geworben fiub : 1) bie Planeten

bewegen fid^ nid^t in Greifen, fonbern in ©Hilfen, in beren

einem ^rennpunfte 'ok 6onue fielet; 2) fie bewegen fid^

mit ungleid^er ©efd^winbigfeit, unb §war fo, baß bie öom

«Planeten nad^ ber ©onne gezogene Sinie in gleichen Seiten

gleid^e gläd^en befdf)reibt. Iber e^ Wäre ganj gegen ben

einn gewefen, in bem er bie 3lufgabe ber 3lftronomie auf-

faßte, ^ätte er fid^ fo auf bie bloße geftftellung ber S3a^n

unb ber ©efd^winbigfeit befd^rän!t. ^ie ©rfenntniß ber

IXrfad^en war i^m ta^ SBid^tigfte. 2öa^ ift bie £raft,

weld^e hk Planeten bewegt? 2Bo^er bie SSefd^leunigung in

ber ©onneunäl^e , 't)k SSer§ögerung in ber Sonnenferne ?

2ßarum bewegen fid; hk entfernteren Planeten langfamer

al§ bie naiveren?

3n früheren Seiten ^atte er unter bem Einfluß feiner

^Pofopl^ifd^en 6tubien jebem Planeten eine Seele su=

gefd^rieben, beren geometrifd^er Qnftinct bk regelmäßige

§8a]^n l^erau^finbe, wie ber Snftinct ber ^iene tk fed^^^

feitige 3ette baue, beren unermüblid^e Seben^fraft hen

trägen ^or^er nid^t raften laffe. 2ßie^ bod^ auf eine fold^e

Seele fd^on bie innere 2Bärme beg ©rbförper^ l^in, bie er

nur mit ber Seben^wärme be^ t^ierifd^en Mhe^ toergleid^en

fonnte
;

jeigte fid^ il^m bod; in bem fortwä^renben ©infaugen

ton 2Baffer unb ^lu^atl^men t)on 5Dünften, in ber fort=

wä^renben innern ^ilbung ton SJletaHabern , ton ^r^^

^
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ftallen, t)on ^aM ein :^ebenl^rocei ber m6) allen ©eiten

hem tl)ierif(^en gteid^t. 5lIIein je meiter er biefen (^eban^

!en eniwiädt, befto n^eniger fann er bie ^en)egung ber

Planeten im Sflaume begreifen. 2Benn er fid^ tiorfteHt, bafe

auf jcbem fünfte i^xex '^a^n bie ©eele be§ Planeten

lüiffen müBte, ob fie fc^nett ober langfam, in ftärferer ober

fd)toäd^erer Krümmung i^ren 2öeg bnrd^toanbern foll, menn

er fi^ befinnt, tt»ie fie benn e§ anfangen ntüfete, in bem

leeren Söeltraum, too feine 9J?ar!fteine unb ^JJeilenjeiger

finb , in iebem 3lugenblidf i^re Sage unb i^re Entfernung

üon ber 6onne ju fennen, ba fc^eint e^ i^m unmoglicJ^,

I au^ Gräften ber 6eele allein bie §8etüegung abzuleiten,

^ie Steigerung ber ©efd^toinbigfeit mit ber Slnnä^erung

an bie ©onne bemeift ibm, bafe bie b e to e g e n b e traft

in ber ©onne i^ren ©i^ l;aben muß; er ift

I
je^t geneigt, fie für eine ! ö r p e r l i d^ e ju galten, (^h^n

ttjaren i^m tu epod^emad^enben Unterfud^ungen ©ilbert'^

\ über ben 3Jiagnet in bie $änbe gefatten. 3ft bie @rbe,

\m (Gilbert le^rt, ein 3Jlagnet, marum fott e^ nid^t aud^

bie 6onne fein? 3Sermag W Erbe ber SJ^agnetnabel eine

beftimmte Sflid^tung §u geben, toarum nid^t aufl^ hk 6onne

ben Planeten? ^ie med^felnbe 2lnnä^erung unb @ntfer=

nung erflärt fid^ axi^ bem ©piele ber ^Injiel^ung unb 2lb^

ftofeung, ha^ notl)n}enbig eintreten mufe, menn ber planet

balb ben einen, balb ben anbern feiner ^ole ber ©onne

ju!el;rt; bie gortbetregung ber Planeten in ber 58al^n ift

begriffen, toenn n?ir annehmen, ha^ tu beioegenbe traft

ber ©onne felbft in bcrfelben 9lid^tung tüie bie Planeten
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fid^ bemegt, unb ba^ \Dirb fein, menn bie ©onne rotiert.

©0 fd^lofe te^ler au^ t^eoretifd^en (SJrünben auf bie ^Id^fen-^

bre^ung be^ ©onnen!iJr^er§ , meldte n^enige Saläre fpäter,

nad^ ©rfinbung be^ ^eleffop^, burd^ bie §8eobad)tuug ber

©onnenfledfen feftgeftellt mürbe.

3)iefe ^^eorie ift in Uebereiuftimmung mit feiner

gangen SBeltanfid^t. 6ie mad^t bie ©onne gum Duell beS

gebend im M; n)ie fie burd) ba§ Sid^t Mc^ erleu4)tet,

burd) i^re ©tra^len SltteS ertüärmt, fo ftrömen aud^ bie

bettjegenben Gräfte üon i^r au^. @r trürbe fie jum @i^e

^otte§ felbft mad^en, n^enn e^ erlaubt lüäre, ben OTgegen--

toärtigen an einen Drt §u binben.

^'^ur eine Südfe fanb er nod^ unau^gefüKt. ®ie ge^

naueren SBeobad^tungen l^atten i^m gezeigt, ba^ bie 21 b^

ftänbe ber Planeten bod^ nid^t üoHfommen ben fünf

regulären törpern entfpred^en, unb jubem fanb er feinen

©ruub für ba^ beftimmte §8erl)ältnii in meld^em bie ® e^

fd^njinbigfeiten ber Planeten mit ber ©ntfer*

nung üon ber ©onne abnel^men. 3)a eröffnete fid^ i^m

ein neuer ©ebanfe au^ ben Ueberlieferungen ber älteften

gried^ifd^en ^^ilofop^ie. 33on ^pt^agora^ mürbe ergä^lt,

bafe er bie Sa^lenterpltniffe ber ^armonifd^en Xöne

beftimmt unb auf bie @r!läruug ber Slbftänbe ber ^pianeten

angelüanbt ^ahe ,
ja er ^ahc , ber einzige ©terblid^e ,

bie

Harmonie ber ©paaren gehört, ^laton ^atte ben ©eban^

!en in feinen ©peculationcn über ben SBeltbau ioeiter au^:=

geführt; je^t na^m i^n te^ler auf. ^ag 2Ber! beg ©ried^en

?itolemäu^, ba^ er auf einer 9leife la§, gab i^m beftimm^



204

tere (^efid^t^^unfte ; burd^ eine mül^fame unb tüeitläufigc

mat^ematifd^e Unterfud^ung [teilte er feft, ba^ bie S9etDe=

gungen ber Planeten, mie fie t)on ber ©onne au^ gefeiten

iüerben, genau bie 3Serl^ältntffe l^armonifd^er ^öne bar-

[teilen unb bie ©onne alfo, tüie 3lpo(I im ß^ore ber SJlufen,

einer forttpäl^renben .garmonie [id^ erfreue. Qm Sßerlaufe

biefer Unterfud^ungen, bie er in feiner Söeltl^armonie

nieberlegte, fanb er benn aud^ am 15. Wlai 1618 bie ge^

naue SBejiel^ung jmifd^en ben 2lb[tänben ber ^kneten unb

i^ren Umlauf^jeiten, bie al^ ba^ b r i 1 1 e ^ e p ( e r ' f d& e

®efe^ befannt x\t: bie Üuabrate ber Umtauf^jeiten

üerl^alten ^iä) \ou bie Söürfel ber mittleren Entfernungen.

Mit ber ©ntbedfung be^ ©efe^e^ ber großen $ar=

monie ber Söelt glaubt er feine Slufgabe erfüllt ; in

anbäd^tigem ®ebet ban!t er bem 6d^ö^fer, bafe er feine

©el^eimniffe i^m offenbare unb il^n fid^ freuen laffe beg

Sßerfe^ feiner ^änbe.

^erfelbe ©ebanfe öon ber l^ol^en 35ebeutung ber Har-

monie unb ber ©mpfänglid^feit atter 2öefen für ben georb=

neten 3wf<^i"«^^n^I^ng ber S)inge liefe i^n aud^ ber5lftro-

1 g i e eine neue Seite abgeminnen. S8on bem (S^rajer

^alenbermann unb bem !aiferlid^en Slftronomen erwartete

alle Söelt, bafe er nid^t blofe 'oie 2Bitterung ber fünftigen

3a^re, fonbern aud^ bie SBeltereigniffe, ben ^ob tion gürften,

bie ©d^idEfale ber 6taalen, Ärieg unb ^rieben, 3^^^^^^

unb 5lbnal^me an Tlaä^t tjorau^fage. ^ie toornel^men Ferren

tjon ®ra5 ließen e§ fid^ ein fd^öne^ ©tüd^ (Selb !o[ten,

für i^re Äinber unb SSernjanbten il^r fünftigeg 6d^idtfal in
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ben ©ternen tefen ju laffen. Äe^Ier l^atte [id^ erfl mit

\)olIem Eifer unb Snterejfe in ba^ toerloidfelte ©^[tem ber

2l[trologen vertieft, e§ reifte feine ^l^antafie unb er fanbte

eine 9flatit)ität um bie anbere nac^ Tübingen, l^alb im

Sd^erj, l^alb im Ernft. ^Dafe bie ^un[t, fo tpie fie betrieb

Un mürbe, feinen SSoben ^aU , tier^el^lte er 5Jliemanb;

menn er au^ 9flüdffid^t ober aug SXlot^ nid^t toerfagen fonnte,

fie auszuüben, ^If er fid^ mit mand^erlei $umor über

ben 2öibertt)iIIen l^intoeg; toenn man i^n fragte, mag ber

neue 6tern im 6d^langenträger bebeute, fo propl^ejeite er

,,ben S3ud^brudCern große Unru^' unb jiemlid^en ©eminn

babei, benn faft ein jeber ^C^eologu^, ^^ilofop^u^, 3Jle^

bicuS unb 9Jlat]^ematicug mirb i^nen befonberlid^e (Seban^

fen mad^en unb mit benfelben an'g Sid^t fommen mollen" '').

Slber er mar bod^ meit entfernt, 2llleg für ganj grunblo^

ju l^alten. ©o entfd^ieben er verneinte, baß ganj beftimmte

Ereigniffe irgenbmie toon einem beftimmten ©tanbe ber ®es

[tirne hervorgerufen unb au^ i^nen t)orau$gefagt merben

fönnten, fo feft glaubte er an einen tiefgreifenben Einfluß

berfelben auf bie 3flatur unb ben 3Jlenfd^en. SBieber na^m

er fein 33ilb üon ber 3Jlufi!. 2öie ^armonifd^e ^öne ben

3Jlenfd^en innerlid^ aufregen unb felbft bie ^^iere nid^t

gleid^gültig laffen, fo mirft bie ©tellung ber ©eftirne in

beftimmten 2lbftänben von einanber, meldte ben einfad^ften

5t^etlungen be§ ^immel^freife^ entfpred^en, mirft t>a^ ^w^

fammentreffen il^rer ©tra^len unter beftimmten Sßinfeln

unmittfürlid^ auf bie ©eele beg 3Jlenfd^en mie auf bie ber

Erbe. Eg ift eine Em^pnbung batjon in t)m lebenben
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SBefen, menn fie fi^ au^ berfelben nid^t bemüht finb;

il^re Gräfte merbeii aufgeregt unb fie vollbringen il^r natür^

li6)e§> ®ef($äft eifriger. ®ie (Srbe gerät^ in eine 3lrt t)on

gieber, tüenn 'oie grofeen ^lanelen üon ber 6onne um ben

jtüeiten ober britten X^ül be§ ^immet^ entfernt finb ober

toenn fie ben großen feurigen Triangel am ^immel bitben;

fie ftüfet gemaltfam SDünfte au^, ber gan§e Suftfrei^ fommt

in SBemegung; bie 3Jlenfd^en merben unrul^ig, i^re Seiben^^

f(^aften merben reger, ber 3flebner reifet fie leidster fort,

ber friegerif^e 3nut^ fermißt, „^er ^immel mad^t mä)t

bie menfd^tid^en ^änbel, aber er fd^lägt bie Trommel ju

benen, bie unter $änben fd^meben". ©o toerfnüpft ft* i^m

^immel unb @rbe in fortmä^renber ge^eimnifetjoller 2ßir=

!ung burd) ben eingebornen 6inn für bie einfad^en geo^:

metrifd^en S8er^ä(tniffe , ber jeber ©eele aU ^hhiit) be3

göttUd^en Seiftet inmo^nt.

SBenn mir t)on 't^em 6tanb^un!te ber l^eute geltenben

Slnficbten auf ^epler'^ miffenf^afttid^e ^eftrebungen prüde^

blicken, fo ^aben fie ein merfmürbige^ unb le^rreid^eg

©d^idfal gehabt. @r ^atte feine Hauptaufgabe aU eine

p^ilofop^ifd^e erfannt ; bie ^^ad^melt ^at nur ben rein ma^^

t^ematifd^en X^eit feiner SUrbeiten gemürbigt, neben ber

Sluffteüung ber brei ^epler'fd^en ©efege feine ba|)nbred^enbett

2lrbeiten in ber Dpti! unb ber Stereometrie ; feine übrigen

©peculationen finb t)ergeffen. @r ^atte fein matl^ematifd^e^

^lalent nur aU t)a^ bienenbe Organ betrad^tet ; bie ^aä)--

mit W geurt^eilt, 'oai feine mat^ematifd^e Begabung

\ weit größer »ar aU feine p^ilofop^ifd^e. S a p l a c e

,

ber grofee SSoIIenber ber l^immlifd^en 58ett)egung3le^re, fonnte

es nieberfd^lagenb für ben menfd^Ud^en (^eift finben, §u

fe^en, mie biefer große 3Jlann felbft in feinen legten 2öer-^

!en fid^ mit @nt§üdeen in feinen d^imdrifd^en 6peculationen

gefättt unb fie aU hk ©eele ber 3tftronomie betrad^tet.

3lber er vergißt babei, ^a^, meun Kepler nid^t biefe eigene

t^ümUd^e (Sonftitution beS ©eifteS, biefe 9lid^tung auf ba§

©anje einer Söeltanfi^t, biefe plle \3on ^^antafie, biefen

begeifterten Glauben an eine bie SBelt burd^bringenbe SSer=

nunft gehabt ptte, mir bann aud^ fd^merli4) ^i^ ^epler'^
^

f(^en ©efe^e befäfeen. ©ein p^itofop^ifd^e^ ©treben, ober
'

beffer gefagt, feine p^ilofop^ifd^e ©efinnung mar eS bod^,

bie fein mat^ematifd^eS Talent erft red^t frud^tbar mad^te.

SeneS freiließ luftige unb leidet aufftrebenbe @efüge feiner

©peculation mar ^a^ ©erüft, bur* beffen ^ülfe er allein

bie ungeorbneten 9)laterialien ber ^eobad^tung ju einem

fd^önen unb gefefemäfeigen 35au ^ufammenfügen fonnte.

3)a§ ©erüft mar öergänglid^ unb ift f(^nett mieber abge^

bro^en morben, ber 33au fte^t für alle Seiten. 2lber ^a^

©erüft mar barum nid^t mertl)loS. Unb mer aud^ im ^e^

mufetfein, „mie mir'S bann gulefet fo ^errlid^ meit gebrad^t",

auf bie einzelnen 2lnfi^ten ^epler'^ mit mitleibigem £äd^eln

^erabfe^eu mottte, ber müßte bod^ anerfennen, ^a^ ber

©ruubgeöante feinet ©treben^, bae 3beal einer bie emige

SSernuuft in ben 3)ingen fud^enben ©rfenntniß, gmar t»or

ber X^eilung ber 3lrbeit in ben ^intergrunb treten, aber

o^ne ©^aben ber 2ßiffenf^aft felbft nid^t verloren merben

fann, er müßte bie ©röße beS ©ebanfenS fte^en laffen,
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ba§ BJia^ unb ©efe|, bie in glei($er SBeife t)em menfd^lid^en

©elfte mie ben fingen eingeboren finb, ba§ ^afein ber

göttlichen ®eban!en felBft finb. Unb bebenfen mir, bag

eö fi(^ bamal^ barum l^anbelte, bie gunbamente einer

ganzen Sßeltanfid^t nmjuftogen, taufenbj[ä^rige , mit reli^

giöfen ©knben^fä^en t)ertt)ad^fene Qrrtl^ümer ju enttüur--

jeln, ber engherzigen ^rabition ber Äird^e unb ©d^ule

gegenüber '^a^ Sfled^t ber freien SBiffenfd^aft burd^ju=

fechten, fo merben mir begreifen, ha^ nur ber @eift

frei unb mutl^ig in hen tampf gelten !onnte, ber ben

ganzen S^fammen^ang ber ^inge ju umfaffen unb neu

ju geftalten bie ^ü^nl^eit l^atte. Söenn tlfieologifd^e greunbe

tüie ^ a f e n r e f f e r i^n tarnten, mit ber ßopernicanifd^en

Seigre ©rnft ju mad^en, meil fie il^n mit ber Seigre ber

6d^rift unb ber Äird^e in ©egenfa^ bringe, menn fie il^m

riet^en, fic^ auf bie SJlat^emati! ju befdaraufen, unb feine

Seigre nur aU mat^ematifd^e .^^)potl^efe üor§utragen, bie

ßel^re von ber Söeltfd^öpfung bagegen ben X^eologen ju

übertaffen, ba berief er fid^ auf bie ^rei^eit ber ^^i(ofo=

pl^ie, ber nur ©rünbe gelten; l^eiliger al^ atte ^eiligen ift

i^m "OK Söal^rl^eit. „Sagt mir", rief er 2lnberen ^u, „ben

l^eiligen @eift au^ hcm @piet unb txeibt nid^t euren Spott

mit il^m, bag i^r i^n jum Se^rmeifter ber ^^pfif mad^t!" ^^)

äöenn i^n tjon ber anbern QeiU bk gad^männer brängen,

feine aftronomifd^en tafeln ju bered^nen unb feine ^eit

ni(^t mit ^^ilofop^ie ju t)erberben, ha fielet er fie an, i^m

bod^ nid^t fein Siebfteg §u rauben, i^n nid^t p ber ^wanQ^-

arbeit be^ btogen S^led^nen^ §u üerbammen. ^ie (Srfennt=

nig ifl ja bem menfd^lid^en ©elfte nid^t enger geftedft ate

bie 2Relt felbft; toer fein SSerlangen l^at, öon bem, toa^

er mit Slugen fie^t, ju feinen Urfad^en aufjufteigen, ber

ift geiftig tobt unb meig nid^t, bag, »a^ bem Sogel

ba§ 6ingen, bem ©eifte bie gotfd^ung ift. 3^ ^^^^^ ^^

fein 3iel gefted^t l^at , befto b e f d^ e i b e n e r ift er. @r

toeiö au§ eigener ©rfal^rung, baß bie ©rfenntnig ber Sßal^r-

^eit nur burd^ ben ^rrtl^um l^inburd^ge^t. Söenn er am

6d^luffe feines ßebenS auf feine ©rfttingStoerfe jurüd^blidft,

freut er fid^ ber SBetrad^tung ber Ummege, auf benen er

im ginftern tappenb enotid^ an bie S^^üre gekommen ifl,

aus ber i^m ein Sid^tftral^l entgegenbringt. S)ie Statur,

bie er erfäffen toiH, erfd^eint \\)m tok ein nedfifd^eS 3Jläb-

d^en, baS SßerfietfenS mit il^m fpielt unb bod^ fid^ immer

nod^ feigen läfet , el^e fie fid^ üerftedft
;

je nä^er man i^r

fommt, befto mut^toiHigere ©prünge mad^t fie, unb menn

man fie eben ju faffen glaubt, l^at fie fid^ toieber ent^

tounben, aber nur, um immer aufs ^l^leue ju bemfelben

©piele ju reiben. @r »eife aud^, bag ber ©eift beS ein^

seinen 3Jlenfd^en ©d^ranfen l^at, aber er glaubt um fo fefter,

bag bie SBorfel^ung baS menfd^lid^e ©efd^led^t, mie ber

Seigrer ein Äinb, t)on @tufe ju 6tufe weiter fü^rt. 3)er

ift ber ©lüdflic^e, bem eS gelingt, bem langfamen Söege

ber ©rforfc^ung beS ©injelnen üorjugreifen, im ©eifte bie

Urfad^en ber ®inge ju faffen unb fo ben göttlid^en ©e*

banfen fid^ ju nähern.

2öir l^ören aus fold^en SBorten bie frifd^e SBegeifterung

eines 3JlanneS l^erauS, ber t)on Um SBemufetfein gehoben

@le»att, StUint ^(^clfteiu 14
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ifl, ber freien ^orf^ung eine neue Sal^n ju bred^en. S)iefe

Segeifterung toax au^ ber ^alt, ber il^n unter ben äußeren

3Bibertt)ärtigfeiten be^ Seben^ nid^t erliegen ließ. 3^ur im

^Betüußtfein , ein ^riefter be§ lebenbigen ®otM unb ein

Drgan feiner Offenbarung ju fein, fonnte er biefe uner^

fd^öpflid^e grud^tbarfeit an Sbeen, biefen riefigen gleiß,

tjon bem feine jal^lreid^en 2Ber!e S^wgniß ablegen, fid^ he^

hjal^ren in einem Seben tJoH Unrube, tooll ©nttäufc^ung unb

©ntbebrung, unter ben fd^merjlid^ften ©rfabrungen in feiner

gamilie unb in feinem Slmte.

SBir baben i\)n t)on ©rag nad^ ^rag begleitet, ^ie

tleberflebelung gefd^ab mit großem SSerluft. 2)ie ©üter

feiner grau mußten meit unter ibrem SQBertbe tjerfauft

ttjerben; bie Mferlid^e S^'iaqe, baß feine fteirifd^e S3efols

bung fortbejablt merben foHte, mürbe nid^t erfüllt ; er »ar

mit feiner immer jablreid^er merbenben gamilie ganj auf

bie ©nabe Xt)d)o'^ angetoiefen unb nad^ beffen ^obe in

langwierige ^roceffe mit beffen ©rben toermidelt, mit benen

er ben Ertrag feiner 2lrbeiten tbeilen mußte. 2Bobl f)atte

er eine ftattlid^e S3efolbung al§ faiferlid^er SJiatl^ematüer,

aber fie tüurbe nid^t au^bejablt ; tagelang mußte er umfonfl

in ber faiferlid^en Kammer fteben ^^). ^ranfbeit über Äran!^

beit jebrte an feiner ^raft unb tieröbete fein $aug; brct

^inber ftarben an ben ^ocfen. ,,^6) \)abe nid^t mebr bie

Äraft, ju xeä^nen", fd^rieb er nad^ bem ^obe be^ britten,

„id^ menbe mid^ jur Harmonie beg ,!^immel§, in ber i^

allein 3flube finbe". 3Jlebr at^ einmal fragte er in Tü-

bingen an, ob e§ nid^t eine ©tette für ibn gebe; er mar

eine Seit lang bereit, bie ajlebicin ju ergreifen, menn er

fo eine ^rofeffur l^offen !önnte. Slber feine greunbe maren

ratblo^ ; man traute mobl ber ©d^tbeit feinei^ S3e!enntniffe^

nid^t, ba er mit einigen gelebrten 3lefuiten in SBriefmed^fel

ftanb unb "t^k ßoncorbienformel nid^t unterfd^reiben mollte.

6o mußte er au^b^^^^^» //3^ fd^reibe Äalenber, ma^

etrna^ beffer ift aU S3etteln; e^ ift bod^ menigften^ bie

@bre be§ £aifer§ gemabrt, beffen 3Jlatbemati!er fonfl toer^

bungern müßte". 6eine grau ftarb un'o binterließ ibm

bie ©orge für $au§ unb ^inber. 2ll§ nad^ 9flubolf§

S^obe SJlattbia^ folgte, borte au6) ba^ 3^otbmenbigfte auf.

S)er Äaiferl. SJ^ajeftät SJlatbematifer unb beg b^i^^Ö^ii ^^'

mifd^en ^ei6)e^ Slftronom mußte 1612 eine Sebrftelle am

©pmnafium ju ß i n j tion ben oberöfterreid^ifd^en ©täuben

annebmen. Slber bi^^^ martete feiner eine neue Äränfung.

S)er Pfarrer ber eöangelifd^en ©emeinbe ju Sing f(bloß

ibn toom Slbenbmabl au^, meil er freimütbig feine 3^^if^^

an ber Sebre t^on ber 5lllgegenmart be§ Mhe^ (Ef)xi^ii be^

fannt b^tte. ^a^ ^onfiftorium ju ©tuttgart, an ba§ er

^Berufung einlegte, l^atte feinen ©inn für bie ebrlid^e 3Babr--

baftigfeit be§ 3Jlanne^ , ber fein ©emiffen mit feiner ^eu=

d^elei befd^meren mottte ; e§ antwortete in fd^ulmeifternbem

^one, er folle feine eigenmittigen 33eben!en unb ungereim-

ten ©peculationen laffen unb fid^ ber Sebre ber ^ird&e

untermerfen. S)ie tbeologifd^e gacultät in 5tübingen, hk

er um SBermenbung anging unb t}or ber er in langen tbeo=

logifd^en 5lugeinanberfe^ungen feine Ueber^eugung red^tfer-

tigte, ftanb ju bem ßonfiftorium ; fie toermieg ibm, baß er

14*
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mit ber Sl^orl^ett ber menf^Iid^en Semunft bie göttlid^en

©el^eimniffe meiftem mUe, unb brol^te i^m mit ber SBcr-

ftodung feines Sinnet unb ber qöttli6)en SSertoerfnng,

toenn er nid^t feinen ©inbilbungen entfage ^*)- -^cium l^atte

pd^ fein Seben in Sinj burd^ eine itoeiU @^e mit ©us

fanna 9leutlinger (1613) ettoag freunblid^er geftaltet, fo

brac^ ein neuer ©türm log, ber bie ©l^re feinet S^lamenl

ju befleden brol^te. ©eine in Seonberg jurüdgebliebene

3Rutter, bie er felbft in Dertraulid^en 33riefen aU ein ^Km-

li(i) ungebitbeteS unb babei unrul^igeS 'iiQeih bejeid^net,

tourbe toon einer 3^ad^barin, mit ber fie in geinbfd^aft ge^

ratzen toax, ber .geyerei befd^utbigt; fie !lagte auf

@]^ren!rän!ung ; eg entfpann fi(^ ein langwieriger ^roceg.

Kepler eilte l^erbei, um ben ^roceg ju @nbe ju bringen,

aber er mu^te unüerric^teter ^inge jurüd; ber ^rocefe

30g fi$ enbloS l^inauS unb nal^m nod^ im fünften ^a^xe

eine gefäl^rlid^e SBenbung. ^ie ©egenpartei glaubte ^e-

toeife genug in ^änbeu ju l^aben, um eine 2ln!lage toegen

^eyerei erl^eben ju fönnen. 2Ber in ßeonberg !ran! toar

unb nid^t curiert »erben fonnte, trat als ^^nqe auf, ba6

er toon ber Äeplerin cerl^eyt fei. Ql^r jtoeiter ©ol^n, ein

Sinngie^er, unb i^r ©d^iüiegerfol^n, ein Pfarrer, ließen fie

im ^tiä). S)er Slntrag auf Tortur mar geftellt, ber ©d^ei^

terl^aufen in SluSfid^t. 5Da eilt nod^ einmal Kepler l^erbei;

Memanben l^atte er ben ®runb fetner Sfleife tiextxaut; bie

abenteuerlid^ften ®erü(^te liefen in Sin§ über fein SBer^

fd^minben um. günf SSierteljal^re hUxbt er im Sanbe unb

bietet mit großem ^oftenaufmanb SllleS auf, um baS Sleu-
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ßerfle abjutoenben, fhibtert felbfi bie ®efe|e unb bie be^

rül^mteften Quriften, um eine Sßertl^eibigunggfd^rift aufju-

fe|en, unb bringt alle S^lec^tSmittel in ^etoegung. S)ie

Tübinger Suriftenfacultät mar e§, bie feine

3}lutter öor ber Tortur, feinen S^lamen tjor ©d&mad^ unb

©d^anbe rettete. 3n einem ©utad^ten t)om 10. ©ept. 1621,

ha^ nod^ l^eute in il^ren Slcten ju lefen fte^t, entfd^ieb fie,

bag bie 3eugniffe nid^t ^inreid^en, bie mirflid&e Tortur über

bie 2lngeflagte ju toerl^ängen. @S follten il^r nur bie gol=

termerfjeuge gezeigt merben, ;,ob fo bie SBal^rl^eit auS

i^r gefd^red^t merben mö^te". 2lm 28. ©eptember mad^te

hie 74jä]^rige grau biefe ^rocebur burd^. ©ie betl^euerte

unerfd^rotfen il^re IXnfd^ulb, barauf l^in mürbe fie freiges

fprod^en. te^)ier feierte nad^ Sinj jurüdE. 3d^ miH nid^t

im (Sinselnen feine meiteren ©rlebniffe fd^ilbern: mie er

balb nad^ ^rag, balb nad^ 3öien reifte, um bie SluSjal^-

lung feiner S3efolbung ju betreiben ; mie er in Slnmeifungen

an üerfd^iebene 3fleid^Sftäbte bejal^lt mürbe, um bamit neue

Steifen, meifl ebenf toergeblid^, ju mad^en ; mie er tro|bem

eine ^Berufung nad^ 35ologna unb eine anbere an ben ,gof

gacob'g toonßnglanb auSfd^lug; mie er jmei ^Belagerungen

beftanb, in fortmäl^renber Slngft mel^r um feine 3J^anufcripte

aU um fid^ felbft; mie er mit feinen in Sinj gebrudften

SBüd^ern felbft auf bie granffurter Sud^^änblermeffe fu^r,

um fie bort anjubringen, unb mol^l einmal ein paar ^age

SRafi mad^en mußte, um bie burd^näßten S5ogen ju trodfnen

;

mie er enblid^ ben S)rudf feiner Safein nad^ Ulm verlegte

unb in feinem Sfteifemagen bie %^m '^m mitbringen
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nrnfetc. ©aju Me immertoäl^renbe ©efal^r, bie ^rotepatt=

tenebicte auf fid^ angetoenbet ju fel;en, bie Unfid^erl^eit, ob

er niö^t alle feine Slnfprüd^e an bie faiferlid^e (§;affe mit

einem Schlage toerliere. ©^ tüar eine ^elben!raft, bie

unter fold^en 3Jlü^fa(en nid^t erlag ; e^ toar ein 3Jiann toie

tpenige, ber, menn er aud^ jumeilen !tagte, bod^ nid^t er^

mübete, fonbern frifd^ unb mutl^ig feine großen Unternel^s

mungen fortfül^rte. S^tDeiten erfäl^rt er mol^t ein 3^^^^^

tröftlid^er ^^eilna^me. 211^ 1626 ein ©biet atten ^ro=:

teftanten in Dberöfterreid^ befal^I, il^re auf eöangelifd^en

©deuten befinblid^en ^inber gurüdfprufen, um fie fatl^olifd^

erjiel^en gu laffen, unb il^nen einen @ib abforberte, ba^ fie

bem S3efe]^Ie nai^gefommen feien, Derfa^en einige feiner

greunbe ^epler'^ älteften Sol^n Subtüig ol^ne Sßiffen feinet

SSater^ — bamit biefer fd^tpören !önne, er lüiffe nid^t, tDO

ber ©ol^n fei — mit @elb unb ©m^fel^lungen, guerft an ben

^faljgrafen in 6uljbad^ unb toon ba nad^ Tübingen, unb

fofort tüanbte fid^ ber 6enat an hen ^erjog mit ber SSitte,

il^n im ©tipenbium unterzubringen unb il^m bie 3Jlittel

pr gortfegung feiner mebicinifd^en ©tubien ju getoä^ren,

unb bie mebicinifd^e gacultät ftellte il^m nad^ brei ^af)xm

einen offenen ©mpfel^lungäbrief au^.

©ine günftigere SÖBenbung fd^ien ^e^Ier'^ ©d^itffal ju

nel^men, aU SBallenftein ^erjog t)on äJJed^Ienburg

tt)urbe. ^er Äaifer gerbinanb IL ergriff biefe (Seiegen-

l^eit, feinen 5lftronomen, ber gegen 12,000 ©ulben diüii

ftänbe ju forbern l^atte, in guter 2lrt lo§ ju »erben; er

übergabi^i^n in 3BalIenftein'fd^e S)ienfte unb tok^ i^n mit
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feinen gorberungen an bie grieblänbifd^e ß:affe. ©o m
er 1628 t)on Sinj nad^ ber aflefibenj SBallenftein'g 5U ©a-

gan in ©d&lefien. @r toar e^ jufrieben; toar er bod^ al«

£utl^eraner bei SBallenftein fidler. 5lber balb fd^eint er

aud^ biefem unbequem getoorben ju fein; er red^nete il^m

iDOl^l bie nä^fte groge eonjunction t)on 3wpiter unb ©a-

turn aug, aber er erf^arte i^m feinen Slftrologen. Söatten^

ftein befal^l ber Unitoerfität Sioftodf, i^n §u berufen. S)od^

Kepler loottte [x6) m6)t fo leidet toon bem Slbenteurer um

fein 9fled^t bringen laffen. ©eine le^te Hoffnung mar jener

$Reid&3tag ju ^egenSburg (1630), ber Sßallenftein ftürjte.

SBon ben öerfammelten Surften beS '3id^^ trollte er

fein überall öermeigerteg Sfted^t forbern. Slnfang^ Dctober

ritt er toon ©agan meg, feine ©d^ulbfd^eine im ^Betrage

toon ettoa 20,000 ©ulben in ber ^afd^e ; in Sei^jig raftete

er eine 2Bod^e, am 2. Sfloöember !am er in Sflegen^burg

an. Slber !aum loar er bort abgeftiegen, fo ergriff ben

ermatteten bie töbtlid^e «ranf^eit, bie am 15. S«otoem^

ber im 59. Seben^jal^re feinem ßeben ein ©nbe mad^te.

©ein ®rab fanb er unter ben 3Rauern t)on 9flegen§burg,

bie M ber (Srftürmung ber ©tabt burd^ SBern^arb t)on

Sßeimar §ufammenftürjten. ©o enbete ber SJlann, bem

ie|t erft bie tooHe e^re ioirb, bie er üerbient. äöenn neben

feinem eisernen ^ilbe ba^ anbere nod^ üollfommenere ®en!^

mal feinet ©eifte^ tjollenbet fein, menn bie Slu^gabe

feiner 2ßer!e unS ben ganzen 9Jlann nad^ allen ©eiten er-

lennen laffen toirb, bann toirb er öor un^ ftel^en in jener

tounberbaren ^Bereinigung toon ®aben unb Gräften, bie
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fonft an SBerfd^iebene ju gegenfeitiger ©rgänjung r>etif)nlt

finb, bie toollenbetfte §8er!örperung be^ tüiffetifd^aftlid^en,

beö beutfd^cn ©eifte^, ber SBegeiftening für ba§ 3beal ber

2Biffenf(i^aft, ber Driginalität unb ^ü^nl^eit beS ®ebatt!en§,

ber geiüiffenl^aften ^^reue im kleinen, ber felbftlofeften

5lufopfening unb, mal bal .göd^fte ifl, ber reinften unb

feufd^eften 2ßa^r^a[tig!eit.

Nl

^Inmcrkungen.

1) ^d) taffc bem torftel^cnben 5Sortragc feine urfprüngtid^e fjomt,

obfllcic^ ber ^icr angegebene Termin ber ©ntl^üHung beg Äeplerbenf*

maU ni^t eingel^alten ttjorbcn tft. ©rft am 24. ^uni 1870 ^at bie

gfeier 6tatt gefunben, hd toetc^er ber l^od^berbicnte Herausgeber ber

SBerlc Äepler'g, Cber[tubienrat^ Dr. grifd^ in Stuttgart, bie fjeftrebe

^ictt, unb bei ber aud^ ber ©cftö^jfer be« 3)enfmal§, ^rofeffor to*

ling in SfJürnberg , anttjejenb »ar. 3)ie Sluggabe ber Äe^jlerjc^en

SBerfc ift im folgenben 3a^re, 1871, bollenbet njorben.

2) In problematis scribendis paradoxa illi placuere, Gallicam

linguam prse GrsBca discendam, studia literarum esse signum in-

teritus Germaniae, jagt er in feiner ©elbftt^arafteriftil , Opp. ed.

Frisch V, p. 477.

3) Comm. de motibus stellae Martis, (Singang beä ätoeiten

XijtiU. Opp. III, p. 209.

4) Kepl Opp. VIII, p. 649.

5) ebenba I, 40.

6) ebenba VIII, 677.

7) I, 688. VI, 136.

8) I, 14. 64. 185.

9) I, 62.

10) VIII, 759. n. 34.

11) I, 477.

12) III, 154: . . Missum faciat Spiritum Sanctum, neque in

Bcbolas pbysicas cum ludibrio pertrahat. 156 : Ad placita vero

Sanctorum de bis naturalibus uno verbo respondeo : in theologia

quidem äuctoritatum, in pbilosophia vero rationiim esse momenta

ponderanda. Sanetus ergo Lactantius ,
qui terram negavit esse

rotundam, sanetus Augustinus, qui rotunditate concessa negavit

tarnen antipodas . . . at magis mihi sancta veritas.

13) 3)ag eben erfd^ienene ©(^riftc^en üon f^ranj ®üor8!^ : JßeueS

über 3. Zepter, $rag 1880, öcrfuc^t @. 5 bie SWeinung 5U berich-

tigen, „018 ob ^tpUx mit feiner fjamilie oft ««ot^ unb junger ge-

quält ^dtte". @g ift rid^tig, hai bie SSeriegen^eitcn Äepter« mant^-



218 219

mal, toie in bem bcfonnten ^piQtammt ^äftner'g, übertrieben toor*

ben ftnb ; aber bie Briefe, welche ^DorSfQ aug bö^mifc^en unb anbern

öftcrreic^ijcfien 5lrc^iöen publicicrt, finb ju einem guten X^eil mie*

berum 93itten um 5tu§j^o^(ung rüdftänbigcn Oe^altg, unb bemeifen

im ©egent^eil aufg 3lcut bie mieber^olte ©elbüerlegenl^eit, in ber er

unb jetn §aug fic^ befanb, unb bie enblofen aKü^en, meiere bie 33ei*

treibung ber Sluöftänbe !oftete. SBcnn bagegen @. 5 9Jote „ber 93e*

leg" gebrockt wirb, bafe Kepler ben „^errn ^ragern" Jogar ©laubiger

mürbe, jo befielt bei näherem 3"^«" ^^^\^^ ^^^^Q mieber in einer

Älage, bafe i^m ber gebü^renbe ©e^att unb anbere Slu^ftänbe nic^t

ausgefolgt merben, nebft bem angehängten SSerfprec^en, „fobalb er

baS @e(b ^aben merbe, motte er, menn bie Ferren Präger etmaS

bation brandeten, eS lieber in ii^ren Rauben ^aben alg anber^mo".

£)b er e§ aber erhalten unb mirüid^ auggeliel^en, erfahren mir nic^t.

3n einem Schreiben an ben ^erjog oon iJrieblanb, d. ^rag ben

10. 3Kai 1628, erfennt Äaifer ^rerbinanb IL felbft an, bafe Äe^Ier«

rücfftänbige fjorberungen an bie faijerlic^e taffe 11817 Oulbcn be*

tragen , unb erjuc^t ben ^erjog , i^n für 9lec^nung ber faiferlid^en

Äaffe ju be[riebigen ; aber bie frieblänbijc^e ©afje mar um nichts mifl*

fä](>riger aU tk !ai|erlic^e. S5em gegenüber ift e8 bod^ etma§ gemagt,

ju fagen, bofe bem 2Ranne, bem „in 2)eutjci)Ionb feine ©terne leuch-

teten", in ^b^men „auc^ bag irbijd^e ®ücf gelächelt ^abc"; obge-

legen baüon, bafe, mag i^m in ^rag, ber iRefibenj beg beutjt^en Äai*

ferg , miberfu^r, bo(^ mo^t audi 2)eutjc^Ianbg SSerbienft ober @c^ulb

mar. ^er Herausgeber ift übrigeng jo gerecht anjuerfennen, bafe Äepler

„ber Geburt unb ber ©efinnung nac^ ein 2)eutfcl^er mar".

14) 2Bir fönnen ung nic^t ocrfagen, jur S^arafterifierung beg

SD^anneg, ben bie ort^oboje S^eologie fo ^oc^müt^ig unb jo ^art an-

liefe, einigeg Söeitere anjufü^ren. ^m ©ingang ju feinem aftrono*

mijd^en ipauptmerf, ben Commentarüs de motibus stellae Martis,

toerjud^t er bie ®o|)ernicanij(^e Se^re gegen bie ©inroänbe ju üert^ei*

bigen, bie aug üerjd^iebenen ©tetten ber ©cj^rift gegen biejelbe ^er*

genommen merben fbnnen. @r jeigt, bafe bie ©c^rift nid^t barauf

augge^e, S3ele^rungen über ^^^fif unb ^ftronomie ju crt^eilen; fie

rebe menfc^Iit^ermeife, nad^ bem Slugenj(^ein , fie braud^e ja bie na-

türtid^en 2)inge nur alg SSeifpiete, um l^ö^ere SBa^rl^eiten ju teuren:

ber Slftronom, ber bie S^^tpmer ber gemeinen SJ^einung aufbedfe

unb ben maleren S3au ber SSelt jeige, oerl^errlic^e ebenfo bie SBeig^eit

beg ©c^öpferg auf feine SBeife. a)ann fä^rt er fort: „SBer ober ju

ftumpf ift, bie oftronomifd^e Söiffenjd^oft ju foffen, ober ju fc^mod^,

ol^ne 2lergernife ber ©opernicanifc^en ße^re ju glauben, bem rot^e

idi, bie oftronomifcften Se^ren bei ©eite ju laffen, meinetmegen oud^

bie ©a^e ber ^^ilojop^en ju üecbammen, bei feinen ©ac^eu ju blei-

ben, nid^t mit feinem ©inn in ber S33e(t l^erum ju manbern, fein

^aug unb feinen 5ldCer ju befteflen unb mit ben Stugen, mit benen er

allein fie^t, nad) bem fic^tbaren ^immel aufjublidEen unb oon ganjcm

^eraen ®ott ben ©d^öpfer ju loben unb p preijen, unb er borf

fieser fein, ta^ er leinen geringeren ©ottegbienft t^ut alg ber Slftro*

nom, bem ®ott eg öerliel^en ^at, mit ben klugen ber SJernunft beut-

lic^er ju fe^en unb in feiner Seife ®ott ju preifen".

©ine anbere c^arafteriflifd^e S^atfad^e ift, ha^ er felbft für feine

Äinber unb fein ^auggefinbe einen furjen Unterrid^t üom ^eiligen

Slbenbmo^l im 3lnfd^Iufe an bie ju ßinj gebrauchte Siturgie oerfaijte

unb bruden tiefe, beffcn SSorrebe feinen ©inn ooHtommen fenujeid^net.

„üiehe ß^riften", fc^reibt er , „i^r ^öret täglid^ in ben eoangelifc^en

^rebigten , bafe öon Slnfang ber Sfeformotion big auf ben l^eutigen

Xag üiel ©treiteng unb ßanfeng öom ^eiligen ^benbmal^t t^^ §errn

geroefen unb noc^ feie, baoon i^r ben menigeren X^eil oerfte^en ober

begreifen fönnet. ^m ^aben bie treuen ^rebiger unb ©eelforger

ilire Urfac^en, marum fie biejer ©treitigleiten auf ber Äanjel gebenfen

muffen, biemeil fie nämlic^ nic^t nur ben Äinbern unb einfältigen,

fonbern auc^ Slnberen prebigen fotten, meiere ;3frrt^umg unb S5crfü^-

rung l^alber in ©efal^r flehen, aucti nid^t nur bie SBo^r^eit fürtragen,

fonbern auc^ bie ^rrtpmer miberlegen muffen. 2)iemeU aber bie

erften treuen SScrfte^er ber eoangelifc^en Äirc^e bebac^t ^aben, bafe

eg ber gebül^rtic^en Slnbad^t, bie ein eijrift bei (Smpfa^ung biefer

^immlifd^en ©oben in feinem ^erjen ^oben foll, fe^r oer^inbertid^

feie, menn i^m feine ©ebanfen bnrc^ afler^anb fpi^finbigc 9?eb- unb

SBiberreben öerunru^iget merben , l^aben fie eine gauj nü^Iid^e unb

geiftreid^e SBermol^nung geftettt , bie ber ©emeinbe ®otteg fttadg üor

bem Slbenbmo^l fürgelefen merben foße, in melc^er bereu fo üermirrten

©treitigfeiten nictit gebockt mirb
,

^iemit bie fc^ulbige ^nbad^t ju be=

förbem, aüer^onb Slbfü^rungen unb 58erleitungen ber ©ebonfen ju*

füriufommen unb bie ©emeinbe ©otteg olfo ju erbauen.

„SBonn bann fotc^e SSermol^nung nit allein in meinem SJoterlonb,

fonbern ouc^ otl^ie unb fonften an ben meiften Orten am 9l^ein= unb

©onouftrom noc^ auf ben heutigen Xog in üblichem ©ebrauc^ ift,

unb ober bie einfältigen nid^t fo fleifeig ouf oUe unb jebe ©tüdc
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berfefbcn Sld^tung geben, toenn ntan'S dfo öineS JonS ba^tn abliefet,

alg ttienn ftc über einem jebem ©tücf abjonberlid^ unb üerftänblid^

gefragt unb beffen l^iemit erinnert njerben, mir aber aU einem $au8»
üater gebührt, bei euc^ abfonberlic^cS ©infel^en ju l^aben unb ba^in
8U trad^tcn, haj^ i^r bic reine Se^r, fo euc^ in ber Äirc^en in gemein

fürgetragen mirb, auc^ too^l faffet unb mit eud^ nat^ ^aug bringet:

alä ^ob xd) euc^ guter 3Keinung, fonberlic^ aud^ ju 93e5eugung meine«
eigenen ©lauben« unb galten« t)om heiligen Slbenbma^I, bie me^rge«

melbte »ermal^nung in folgenbe gragftücfe jerlegt, augget^eitt unb
t^eilg erfläret, in |)offnung, wann i^r folc^e augrocnbig lernet unb
im ©ebäcbtniB :^abet, merbe euc^ bie SSerma^nung felber, in ber

Äirc^en fürgelefen, befto üerftanbtid^er fein, unb öermittelft ber Äraft

beS ^eiligen (Seifteg bei euc^, ju fjortfe^ung eineg redeten toal^ren

e^riftent^umS, befto mcl^r gruc^t fc^affcn. 35ag l^elfe ®ott! STmen!"

9n welchem ®eift unb Xon bagegen ha^ ©onfiftorium in Stutt-

gart bie 93eben!en ÄepIer'S bel^anbelte, erhellt au3 einem bei htn

Slcten ber Tübinger Uniüerfität liegenben Sd^reiben beä ©onfiftoriumä

on bie t^eologifd^e gacultat, in beme« Reifet: „JBetreffenb Keplerum,
l^at man nunmel^r mit felbigem ©c^minbell^irnlin lang ge^anblet, aber

Dcrgebenlic^, unb laßt er i!^m nit fagen. SBir l^aben nit unterlaffen

njöllcn, ben ^txtn Theologis Tubingensibus ju communicieren, maS
i^me Dom Consistorio an^ öor ettlic^ iaren eben de hac ipsa materia

jugefd^riebcn morben, ob eS ben Ferren belieben möchte, i]§n auff

gleichen fc^Iag abzufertigen, man fann bod^ feiner anbcrn meinung
umb feineg le^föpflin« mitten merben rc.

3«nt ©d^Iuffe mögen noc^ gmei ©teilen bier fielen, bic für ^ep*
ler'g ©inne^art beaeid^nenb finb: Ego certe hoc Uli (ber copernica-

nifd^en Se^re) officii me debere intelligo, ut, quam intus in animo
pro Vera comprobavi, cujusque pnlchritudinem intuens incredi-

bili voluptate perfruor, eandem etiam foras ad lectores omnibus
ingenii viribus defendam. (Epitome Astronomise CopernicansB,
Ep. dedic. VI, 116).

Quidquid foris profiteor, intus credo : nuUa mihi major crux,

quam, non dico contraria menti proloqui, sed intima sensa non
prodere posse (Ib. Prsef. Lib. IV. VI, 307).

3ttm <Seba4ltmß B^itlttmai^tts.

JRebe, gehalten in ber Slula ju 2;übingen am 21. Sßooember 1868.

^ie e§ erteid^en, im ®ebä($tm6 bcS SSolfeg fortp=

leben unb i^re ©eftalt, fei'g in 6tein unb ©rj, fei'g in

bem flüchtigeren ©toffe beg Sßorte^ ju toeretüigen, ba^ finb

vor Slllen biejenigen, hu burd^ gen)altige ^^aten hk ^raft

ber Dilation gejeigt unb i^re Tla(i)t na^ äugen erl^öl^t, i^re

Krieger unb gelben, ober bie fefte Seben^orbnungen ge^

fd^affen unb für bie ^auer ben tool^nlid^en S3au gegrünbet,

in bem mir un^ belegen, bie ©tifter t)on ^^erfaffungen

unb Snftitutionen in ©taat unb Mrd^e, ober bie burij^ bie

2öer!e i^rer ^l^antafie Sitten eine üuette ber greube unb

©rl^ebung geworben finb, bie S)id^ter unb tünftler. 2ln

ben 3Jlann, beffen ©ebäd^tnig mir l^eute erneuern, erinnert

feine äußere %^at; feine gefe^lid^e Tlaä)t mar i^m üer^

Uelzen, in 6taat ober tird&e ba§ Seben ju geftalten, feine

ftreng gefd^loffene 6d^ule trägt feinen tarnen unb mieber^

l^olt feine ©ebanfen. 5ßon feinen ©eifteSmerfen ift t)ieleg

untjottenbet, au6) ba^ SSottenbete nur 2öenigen jugänglid^,

t)on nod^ SBenigeren gefannt; er ift ber unpopulärften

©d^riftftetter einer, unb feiner SBerfe größter 3fleij bie Sin-

ftrengung, bie fie foften. 3a nid^t einmal bag ©efammt^
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bitb feiner ^erföntid^feit ifl baju anqet^an, Uiä)t bem ©tntie

ju l^aften, toeit eS fid^ in lüenigen großen S^gen jeid^nen

ließe; nid^t^ t)on ber rürffid^t^lofen ^raft unb ben ftar!

au^gefprod^enen l^eftigen SSetüegungen eine§ gid^te ober

6tein, nid^t^ öon ber rul^igen, l^eitern ^larl^eit eine^ ©oetl^e.

©eine ^l^^fiognomie gel^ört ju jenen, meldte 't>ie üual ber

3Jialer finb, weil fie unäJ^nlid^ loerben, fobalb ein rul^ige^

Mb fie fefl^alten mitt; iüeber fd^arf gefd^nittenel ^rofll

nod^ plaftifd^e gormen, fonbern Silier Seben unb Semegung,

nnb nur biefe §8etüeglid^!eit ift d^aracteriftifd^ , bie fein

3Jlittel ber S)arfteIIung miebergeben fann. 60 ^aben aud^

Me, bie toirflid^ i^n gefannt unb mit i^m gelebt, bie Un=

möglid^feit eingeftanben , in 2lnberen ben üoüen ©inbrud^

feinet SBefen^ ju erzeugen; um fo mel^r ift für ben, ber

nur au5 ben jerftreuten Spuren feinet tüunberbar toielfeis

tigen unb bemeglid^en ßeben^ unb 6d^affeng ba§ einl^eit*

ii^e ^i(b ju geminnen fud^en mu§, ba§ ^öd^fte, ma^ er

erreid^en fann, menigften^ eine Sll^nung üon Dem ju er^

toedfen, mag er in ber gütte feinet ©eifteg, in ber leben-

bigen S)urd^bringung feiner Gräfte gemefen ift.

S)enn bag ift fein eigentl^ümlid^e^ unb unt}ergleid^ltd^eS

2öefen, ^a^ ift bie Äraft unb 33egabung, bie il^n unter

bie ©rften einer an ^^aten unb ©ebanfen ma^rl^aft fd^öp^

feiifd^en ©pod^e unferer ©efd^id^te ftettt, ba§ er t>ie @e=

fammtl^eit be^ geizigen Seben^ aU ein l^armonifd^eg ©anje

gu fd^auen, in t)a^ üerflärenbe 2i6)t einer aUbe^errfd^enben

fittU^en 3bee p ftellen, unb fo nid^t blog in ber SBiffen^

fd^aft ju erfaffen, fonbern in feiner eigenen ^erfönlid^feit
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jum t)offettbeten SCu^brud^ ju bringen toerflanb ; baß er baS

snieS tl^at in einem burd^ unb burd^ beutfd^en ©eifte, im

®eifte ber ^reil^eit unb ber sollen S3ered^tigung jeber per«

fönlid^en ©igent^ümlid^feit. ©eine Sßiffenfd^aft ift ber 5lu3^

brud^ feineg ßeben^, fein 2e\)en ift bie fünftlerifd^e SSer-

toirfUd^ung feiner %\)eoxie] feine burd^fd^tagenbften 6d^riften

finb 6elbftbe!enntniffe getoefen ber atterperfönlid^ften 3flatur,

unb feine ^p^ibfop^ie ift bie begriffsmäßige ^arftettung

bejfen, maS ta^ ßeben in i^m ober t)ielme^r er burd^ t)a^

2eUn in [xä) gebilbet ^atU. @r fe|t fid^ eine Slufgabe,

bie unferer 3eit in ben ^intergrunb getreten unb faft in

SBergeffenl^eit geratl^en ift, meit il^r ^luge fid^ nur nad^

außen rid^tet, toeil toir im SGßiffen bie (Seminnung mi

©toff, im tbätigen ßeben ^Befiß unb 3Jlad^t, fei'S burd^

Unterwerfung ber 3flatur, fei'S burd^ feftere gugung ber

etaaten fud^en, unb felbft unfere ^unft fid^ meniger in

ber anfd^aulid^en ^arftettung beg Innern aU in ber über^

rafd^enben 5lbbilbung beg 5leußern gefättt, — bie 5lufgabe,

öor 2lIIem fic^ felbft ju toerfte^en, mit fi^ (^in^ p merben,

fid^ über ben ©inn beg Sebeng unb bie legten 3iele beg

5C^ung SU befinnen, unb Ue eigenen Gräfte unb ©trebungen

unermüblid^ an bem !lar gebadeten 3beale ju meffen.

S)iefe innerlid&e 0lid^tung auf ©elbftprüfung unb ©elbft^

üerjlänbniß unb burd^gängige SBefcnnen^eit , aug ber alle

Sßa^rl^aftigfeit aud^ beg äußern Sebeng unb alle ©elbft^

ftänbigfeit beg ß^aracterl fommt, — biefe 9lid^tung ift

fd^on in früher 3ugenb in il^m lebenbig gemefen, unb bag,

tpoburd^ ber !aum ber Unioerfität entmad^fene 9Jlann ung
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fettige^ SBiffen, ni(]^t toeltltd^e ©ciDanbtl^cit ober frül^mfeS

gertigfein, eS ifi bic innere ©ammlung unb ber gekannte

SBille, ju toiffen, toer er fei, unb in Slllem, toag er tl^ut,

er felbft ju fein.

2)urd^ eigent^ümli(^en ®ang be^ Seben^ unb fd&toere

ÄättH)fe l^inburd^ l^atte er fo frül^ biefe innere Stiax^eit

gewonnen. Qn geiftltd^em ^aufe t)on einer frommen 9Jlutter

erjogen, im fünfjel^nten Saläre tjon einer l^errenl^utifd^en

Slnftalt in i\)x gang 'auf Erregung unb Pflege lebl^after

religiöfer ©efül^Ie geftellte^ Seben aufgenommen, l^atte er

fid^ mit ber ijollen ©mpfänglid^feit eine§ tiefen ©emüt^eg

bem @inbru(f l^ingegeben, ben biefe tjon ber 2Belt abge^

fd^iebene, nur bie innige ©emeinfd^aft mit bem ©rlöfer

fud^enbe ©emeinbe auf i^n mad^te. 3n ber gorm il^rer

grömmigfeit ioar i^m ,M^ S3ett)u6tfein aufgegangen tjon

bem SBerl^ältnife beg 3Jlenfd^en ju einer l^ö^eren Sßelt";

l^ier ^atte er „jeitig in fid^ felbft fd^auen" gelernt, unb

inbem er im ©eifte ber Srübergemeinbe täglid^ fein ^erj

erforfd^te, i)atte fid^ i^m ber 6inn aud^ für ba§ innere

Seben Slnberer n)unberbar gefd^ärft. @nge greunbfd^aft

mit Sllter^genoffen liefe i\)n fd^on ^ier 'öen üoUen Sßertl^

be^ ^Jlittl^eileng unb ©mpfangen^ erfal^ren; bie Slbge-

fd^loifeul^eit t)on aufeen unb t}ie färglid^e ^^al^rung, meldte

ber jugenblid^en SBifebegier geboten mürbe, trieb ju fül^nem

gorfd^en auf eigene gauft, unb balb arbeitete ber fd^arfe

SSerftanb be§ Knaben aud^ an ben t^eologifd^en £elj)rfä|en

unb feine bol^renbe gorfd^ung ftiefe auf S^^^if^^ ^^'^ Söiber-
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fj)rüd&e. ©g mar feine Slrt, bafe ein einmal gefaxter ©e^

ban!e i^n nid^t mieber losliefe ; fo badete er fort in feinen

3meifeln, bi§ fie i^m feftftanben ; in fd^roffem SBrud^e, beffen

tragifd^er @rnft burd^ bie l^arten Söorte be§ 58ater§ t)er=

fd^ärft mürbe, fagte er fid^ üon bem ©lauben feiner ®e^

meinbe lo§ unb manberte l^inauS auf bie Unit>erfität , um

burd& allfeitigeg prüfen unb gebulbigeg ^orfd^en auf fidleren

@runb SU lommen. ^a^n lang ^at er aU 6tubent in

^atte unb aU ©anbibat bie entfd^iebenfte 5lbneigung gegen

alle $C^eologie gehegt; t^a^ ©btiftent^um ^ätte nad^ feiner

3Reinung eine ©ammlung toon (Sittenregeln bleiben follen,

unb alle ^ogmatif mar i^m be!lagen§mert^e §8erirrung;

man !onnte nidt)t nüd^terner, nid^t rationaliftifd^er benfen,

©ein Sntereffe mar au^fd^liefelid^ ber ^^ilofop^ie juge^

menbet; bie neue ©rfd^einung ber ^antifd^en Äriti! ergriff

i^n mäd^tig, übermältigte ben anfangt Söiberftrebenben,

unb überzeugte i^n für immer , bafe e§ feine miffenfd^aft::

lid^e @r!enntni6 üon ®ott , fonbern — aufeer ber @rfa^^

rung§^2öiffenfd^aft um bie SBelt ber @rfd^einungen — nur

einSßiffen um ben eigenen Sn^alt beg menfd^lid^en ©eifteg

gebe. SSon ^ant ^örte er, 'oa^ baS ^ö4)fte ^id ber 2ßeig.

^eit bie @r!enntni6 ber fittlid^en Slufgabe unb bie «Bermir!^

lid&ung ber für jeben 3Jlenfd^en gleid^ gültigen «Bernunft^

gefe^e burd^ bag S:^un beg freien 3Billen§ fei. Sluf feine

^erren^uter ^eriobe fa^) er bamal^ §urüd^ aU auf eine

fortgefe^te ©elbfttäufd^ung, eine ^errfd^aft ber ^^antafie,

unb er glaubte nid^t^ t)on bort mitgenommen ju l^aben al§

ben tiefften 2lbfd^eu gegen jebe Slrt t)on S^Jang, gegen

© i 9 to a 1 1, Älelne ©(l^tiften.
15
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bie ;,farf$e Wa^h, ftetoeinber ©rjiel&ung langel miliar

216er biefe Slffeinl^errf^aft be§ nüchternen !rittfd^en

SSerftanbel toax ebenfotüentg feiner ^atux angemeffen aU

bie einfeitige Ueberfd^menglid^feit frommer ©efül^Ie. ^al

£eben felbft fe^te il^n in'^ ©leid^getrid^t; ber frü^ ertoo^

bene ©inn für bag eigene innere h)ie für bag ©emütl^

Slnberer ertüeiterte feinen ©efid^t^freig , nac^bem er toon

bem Umgang mit tobten 33üd^ern einen ©d^ritt in'g Seben

l^inaug getl^an nnb e^ meit reid^er unb mannid^faltiger ge=

funben l^atte, aU e^ in ber Sluffaffung ber bamaltgen

^^eologie ober in ber bürren ^flid^tformel Äant'^ fid^ ah
bilbete. ^ie Qa^re, bie er aU ^ofmeifter in bem ©d^toffe

beg ©rafen ^Dol^na jubrad^te, finb feine Sel^rjal^re gemefen.

$ier, in retd^em gamilienfreife, fanb er SJlenfd^en toon freier

unb eigentl^ümlid^er SBilbung; l^ier tl^at fid^ il^m auf, toaS

er U^ je^t „nur tjom ^örenfagen fannte" , bie SBelt be§

meiblid^en ©emütl^e^; l^ier fd^aute er in ber 6eele eineg

eblen SKäbd^en^, beren jauberl^afte ©rfd^einung xf)n beglütfte,

tok edi)te, mit bem innerften ©mpfinben öerfd^mor^ene gröm^

migfeit bem Seben jarte 2öei^e unb htm ©^aracter l^ol^e

6tär!e gab; l^ier, im ^au^gotte^bienfte, lernte er ben SBe^

ruf be§ ^rebiger^ toieber liebgetoinnen , ber Don ©emütl^

p (Semüt^ fpric^t, unb er empfanb eg felbft, bafe er j|e|t

erft fic^ toerfte^e, unb loagen fönne fein 2ehen aug fid^

^erau§ p geftalten. Unb j|e|t regten fid^, erft fd^üd^tern

h)ie 6piele ber ^^antafie, neue ©ebanfen, öerfd^ieben üon

äffen bi^l^erigen Söeltanfid^ten, unb \)ie innere Slrbeit be^

227

gann, burdji bie er fie, in bewußtem ©egenfafee gegen bie

l^errfd^enbe ^antifd^e Sflid^tung unb in üarer 2lugeinanber=

fe|ung mit bem eben au§ ber ^ergeffen^eit ioieber aufge=

ftanbenen ©pinoja, p einer pl^ilofo^l^ifd^en 5lnfid^t ge>

ftattete. bie feiner D^latur genügte unb in umfaffenben 2ln*

fd^auungen au^brüdfte, toa^ er aU unmittelbare Söal^rl^eit

lebenb empfanb.

©0 fd^on in eigentl^ümlid^er 53ilbung begriffen unb

mit allen Organen au^gerüftet, bk geiftigen Gräfte in

il^ren mannid^faltigflen ©rfd^einungen aufjufaffen unb ^u

ijerftel^en, taud^te er in ben breiten ©trom beg ^Berliner

SebenS unb mürbe balb in ben ©trubel unrul^iger ^Beftre^

bungen l^ineingejogen , meldte, ermutl^igt burd^ bie S'teU'

geftaltungen jenfeit^ be^ 9fll^ein^, pd^ pm 3^^^^^ festen

aud^ bieffeit^ eine Steüolution in beutfdijem ©tile l^erbeiju^

fül^ren, bie 3Belt Söil^elm 3Jleifter'^ ju üermirflid^en unb

bag Seben nad^ ben gorberungen be^ ©emütl^e^ p ge=

ftalten. 3m Sßerfel^r mit geiftreid^en grauen, benen t)on

felbft bie SfloHe pfiel bie ^oefie in'l Seben einzuführen,

erfd^log fid^ überrafd^enb bie gülle feiner ^eobad^tung,

treffenben ©i|eg, tiefer ©mpfinbung, fü^ner ^araboyie,

bie ben jungen ^rebiger an ber ß^arite balb ju einer ber

intereffanteften ^erfönlid^feiten maä)Un; er fing an, feine

Gräfte 3U füllen, unb al^ er, t)on griebrid^ ©d^legel'g

fedfer Originalität unb ftürmifd^er Slngriff^luft fd^nett ge=

fangen genommen, gu erfennen glaubte, bafe bie alten Orb=

nungen toanfen unb eine neue 3^^^ M bilbe, in ber nur

aug bem Snnern be^ toom ©eniul ber 9Jlenfd^l|eit erfüllten

15*
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©emütl^e^ gefettiöe Drbnung unb ©üte fid^ aufbaue, ba

mar ber 33ann gelöfl, burd^ ben im einfamen 2eben Tlanqd

an ^^0^x^16)1 feine 3^«9^ gebunben l^atte, er begann ju

reben unb Ue innere Offenbarung, bfe if)m geworben, für

feine 3^itgßttoffen au^jufpred^en.

SSon ben beiben SBerfen, in benen er ben ©rtrag fei^

neg Seben^ unb ®en!en§ fünftlerifd^ geftaltete, ben Stieben

über bie ^Religion unb ben 3)^onologen, finb bie le|teren

in feinem ©eifte frül^er empfangen, ©ie finb bal ©elübbe,

ba§ er fid^ felbft ablegt, bie feierlid^e SSerpfIid;tung auf

ha^ fittlid^e Qbeal, bal xf)n fortan befeelen foll. ^er

6d^üler toon ^ant unb %i^te meife, baß ber ©eift bie

Guelle feinet £ebenS in fid^ felbft l^at. 2öer nur pm
tootten ^eh)u6tfein feiner felbft burd^gebrungen ift, ber l^at

aud^ für immer bie ®e\t)ipeit ber inneren greil^eit ge-

funben, bie felbft i^r ^l^un unb ©ein fid& geftaltet unb

unabl^ängig ift t)on ber äußeren SBelt, beren 9Jlad^t il^n

niemals l^inbern tarn, fid^ felbft ju bilben unb fid^ felbft

treu ju fein ; mit bem SBemufetfein ber greil^eit l^at er aud^

bag SBetoufetfein ber ©inl^eit in all feinem einzelnen Sl^un,

er mirb frei toon ber Qdt unb ilf^rem SBed^fel, todl er

eh)ig ift in jebem 5lugenblidf unb in jeber S^l^at feine

ganje unb t}offe Äraft fül^lt; hk SSoUenbung feinet @elbft=

bemuBtfein^ aber ift, ha^ er fid^ al^ ein urfprünglid^ ei=

gentl^ümlid^eg 2öefen erfennt, ein einjeln getüollteg SBerf

ber ©ottl^eit, in tneld^em in eigener 3}^if(^ung bie Elemente

ber menfd^lid^en ^J^atur toerbunben finb. $Diefe ^igent^üm-

lid^feit l^eilig ju Italien unb in Slnberen ju eieren, fie in

allen Sleufeerungen be^ 2öorte§, ber ^iiU, ber ^^at au^^

juprägen unb burd^ bie gleid^ urfprünglid^e @igentl^üm=

lid^leit ber Slnberen gur tiotten ^arftellung be^ unenblid^en

9fleid^t^um§ ber 3Jlenfd^]^eit ju ergänzen, ha^ ift l^öl^ere

©ittlid^feit, al^ nur ba§ allgemein 3)lenfd^lid^e motten unb

einem für Sitte gleid^en ©ebote gel^ord^en.

2lu^ biefem SSemufetfein, bafe in i^'i)m 3Jlenfd^en atteg

geiftige Seben nur au§ ber innerften üuette feiner eigene

t^ümlid^ beftimmten ^atur ju begreifen fei, fliegt i^m aud^

bag SSerftänbniB be^ religiöfen Seben^. 2lu§ hm Snnern

jeber beffern ©eele entfpringt e§ t)on felbft; e^ ift eine

urfprünglid^e, gur SSottftänbig!eit feiner Entfaltung unent^

bel^rlid^e Sleufeerung bei menfd^lid^en ©emüt^eS; unb fein

SBefen fließt eben aul ber ©igentl^ümlid^feit iebel (Sinjelnen.

S)enn Sfleligion ift nid^t SQBiffen einer Sßa^r^eit, bie für

Sitte gleid^ märe, nid^t ein elftem toon £e^rfä|en über

©Ott unb fein SSerpltnife sur 2ßelt ; fie ift nid^t ein $an^

beln, um eitoa^ ^u erzeugen unb t)ie ©ebote ber S8ernunft

im öufeeren Seben gu üermirflid^en; fie ift ba§ t)on bem

S3en)u6tfein bei eigenen befonberen Söefenl unabtrennbare

©efül^l, bafe biefel befonbere ^afein nur eine Offenbarung

bei attgemeinen ©eiftel ift, pe ift bie Slnfd^auung bei

IXnenblid^en in attem ©injelnen unb (gnblid^en, bie ^^ejiel^ung

attel befonberen auf 'oa^ ©ine unb ©anje. 3n fid^ felbft

unb in atten 5lnberen biefe Offenbarung bei geiftigen Uni-

toerfumi anfd^auen unb im ©efü^l bax)on ergriffen merben,

in ber unenblid^en 3nannid^faltig!eit bei inbit)ibuetten Se^

Un^, in feinem 3^ebeneinanber im Staume mie in feiner
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gefd^id^tlid^en golge nur bie Ifiatmonifd^e '^ax^ieUmq eU
n e ^ ©eifte^ fd^auen unb fo naä) bem 2J^age ber eigenen

©mpfänglid^feit ba^ Seben be^ M^ in ba§ perfönlid^e S8e=

njugtfein aufnehmen, ba^ ift ^Religion, toie aud^ fonft bie

SßorftcHungen unb ^Begriffe befd^affen feien, burd^ bie ber

3Renfd^ ha^ Unenblid^e immer Dergeblid^ ju benfen Ders

fud^t , unb njeld^e 3tüecfe er fid^ für fein ^anbeln in ber

2Belt fe|en mag. Qft fo bie S^eligion nid^tl alg ba^ 93e^

njugtfein be^ eigenen ^afein^ in SBejiel^ung auf ba^ ©anje,

fo ift fie barum für Qeben tjerfd^ieben unb burd^ unb burd^

fubjectit), ber Slu^brudf ber 2lrt unb SQßeife, mie e r gerabe

t)om ©anjen ergriffen ift. S)arum ift jebe e6)U Sfleligion

aud^ pofitit), in beftimmten gefd^id^tlid^en ß^aracteren aul-

geprägt; barum aber aud^ öon jeber ioa^ren Migiofität

unjertrennlid^ hk 2lner!ennung ber toerfd^iebenen SBeife ber

Slnberen, meil nur in ber fid^ ergänjenben «Summe aller

einzelnen 2lnfd^auungen bie ganje Migion lebenbig toer^

ben fann.

mit ben Stieben über bk S^eligion l^at 6d^Ieiermad^er

fx6) feine ©tette in ber geiftigen 2öeÖ beftimmt ; er ift fid^

betüufet, baß eben bie 6tär!e bei religiöfen Sebenl il^n

SU bem ma6)t, ber er ift. ©r ift fid^ betoufet, baß ^leligion

in i^m ift unabhängig toon ber Söiffenfd^aft unb nid^t er^

fd^öpfbar in attgemeinen gormein ; er ift ftd^ betougt, bafe

biefe innere 2Bärme bei ^urd^brungenfeinl öom 2^Un bei

©an^en, biefel Sluge für bie Offenbarungen ber unenbUd^

fd^b^)ferifd^en Äraft in ber 3Kannid^faltig!eit ber 3nbit)ibua=

litäten i^m geblieben ift, all ©ott unb Unfterbli^!eit ^m

atüeifetnben Sluge öerfd^manben, unb er ifl fid^ betoufet,

ba6 btel innere ßeben einen anbern Sn^att l^at all bal

5pflid^tgefü^l unb bie 5ld^tung t>or bem moralifd^en ©ebot.

Qnbem er aber fo aulfprad^, toa^ er all fein eigenel

Söefen unb feine eigene ©efd^id^te tou^te, l^at er jugleid^

ber Söiffenfd^aft eine neue §8a^n geöffnet. @r ^at nid^t

nur im ©eifte ber SJl^fti! bal lebenbige £eben bei frommen

lieber in ben §8orbergrunb ^ber SBetrad^tung gerüdtt, bal

im 6trette über bie gormein ber Seigre faft tjergeffen toax,

er ]&at aud^ eine gefd^id^tlid^e SBetrad^tung ber S^etigionen,

i^rer unermefelid^en 3nannid^faltig!eit toie i^rer ^ebeutung

im ©efammtleben ber 3Jlenfd^l^eit möglid^ gemad^t. ^nx

fünf Sa^re t)or ben Sieben toar Äant'l 9leligion innerhalb

ber ©renken ber bloßen SBernunft erfd^ienen, loeld^e all ben

Sern aUer Sfleligion bal an^ ber SBernunft ftammenbe

©itlengefe^ unb ben barauf rul^enben ©lauben an einen

moralifd^en ©efe^geber unb SBeltregenten l^inftettt, unb

Slttel, m^ \i6) nid^t barein aupfen läfet, all 3lfterbienft

unb Slberglauben , all SSerirrung unb 2Ba^n be^anbelt.

sRun erfd^ien aud^ in ben munberlid^ften gormen bod^ ein

gemeinfd^aftlid^er, ed^t menfd^lid^er ^rieb toertoirüid^t, nun

erfd^ien gerabe bie gefd^id&tlid^e 3Kannid^faltig!eit ber Sfle-^

ligionen all bal notl^toenbige ©rgebnife i^rel Urfprungel,

unb bie ©if^p^ularbeit , ju iDeld^er bal SÖeftreben nad^

Uniformität ber Sfleligion fomo^l bie Drt^oboyen all bie

aufgeflärten §8erfed^ter ber natürlid^en S^eligion t)erurt^eilt

l^atte, erfd^ien all bie geredete Strafe i^rer SBlinb^eit,

toeld^e bie ©d^ale mit bem ^ern tjermed^felte. 3^rer 2luf^
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faffung üon Sieligion unb Rixä)e ftetten hu Sieben U^n

ba^ Sbeal ber realeren ^ird^e gegenüber, in ber alle fefien

Hnterfd^iebe fallen, alle grommen fid^ gegenfeitig anerfennen,

in ber an bie (Stelle nnl^eiligen QvoanQC^ unb ber 5(eu6er=

lid^feit politifd^er 33erfaffung^formen nur bie freie Offen-

barung ber in il^rem ©efü^l eigenti^ümtid^ Erregten tritt,

beren jeber bie t>ern)anbten ©emütl^er um \iä) fammelt.

©0 tvax mit jugenblid^er SBegeifterung in ben SJlonolo-

gen unb ben Stieben ba^ fittlicije unb ba§ retigiöfe 3t)eal

aufgeftellt unb ba^ 3ie( begeid^net, ba^ hk ^^ätigfeit beg

3J?anne^ üermirflid^en follte. SSieber toax e§ bie aufrei^

benbe ^erfönlid^e ©rfa^rung beg SBiberftanbeg, ben bie

SBelt ber fd^nellen SSertoirflid^ung ber ®eban!en ber 3u'

genb entgegenftellt, meldte §ur Äraft ber 33egeifterung aud^

bie Sfleife ber S3efonnen^eit gefeilte, unb ben bit^^rambifd^en

Sflebner gur ^rofa ber 5lrbeit an bem l^arten ©toffe ber

2Bir!tid^!eit führte, bamit er fo ein (angfamerer, aber befto

mirffamerer S^leformator hjürbe. ^ag blenbenbe £id^t, in

toeld^em bag empfänglid^e 5luge in Berlin ha^ Seben ge^

feigen l^atte, fing an ju erbleid^en, unb bie beraufd^enbe

SBirfung ber bortigen Umgebung tüid^ ben ernüd^ternben

3flöt^en, ujeld^e barau^ entfprangen. griebrid^ ©d^leget'g

Mb rüdfte ferner unb ferner ; nod^ l^atten bie S3riefe über

tie Sucinbe i^n faft genjaltfam in ber ^ö^e ju l^alten ge=

fud^t, in ber er perft erfd^ienen mar; bie SJiängel feinet

^l^aracter^ traten immer beutlid&er l^erüor unb [teilten

©d^leiermad;er auf fid^ felbft ; bie $ein einer immer lieber

fe^lfd^lagenben Hoffnung, nad^ äBa^lüertoanbfc^aft eine e^e
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mit einer grau grünben ju fönnen, bie fein fonft fo n)o^t-

bemad^teg $erj U§> jur ßeibenfd^aft entjünbet l^atte, trieb

i^n toon SBerlin meg in ba§ einfame @rit einer l^inter^

pommerfd^en ©tabt. ^ier reifte bie fc^önfte grud^i ber

SBerbinbung mit ©d^legel, bie Ueberfe^ung «piato'^, burd^

meldte, toa^ (Soetl^e unb ©d&iller im ©ebiete ber ^oefie

begonnen, bie moberne 2öelt burd^ ben l^ettenifd^en ©eift

neu ju befrud^ten, im Sleid^e ber ftrengen 2Bif[enfd^aft t)olI=

enbet merben follte; ^ier legte er mit ber ^riti! ber U^-

l^erigen ©ittenlel^re ben ®runb ju bem Slu^bau ber fittlid^en

Sbeen jum ©^ftem; l^ier rid^tete fid^ fein ©innen auf bie

SKittel, in ber befte^enben ^ir^e ben religiöfen ©inn ju

lieben unb ju pflegen. 3n ber nüd^ternen 5lrbeit in 2öif-

fenfd^aft unb Seben mußte fid^ benjä^ren, ob, toaS, er in

ibealer ^arfteUung toerfünbigt, in ber toirflid^en Sßelt fid^

©eltung vjerfd^affen fönne, unb ob bem ©elübbe ber 3u=

genb bie ^reue be§ Wlanne^ nid^t feilte.

S)te ^robe !am balb genug. 2luf einen Se^rftu^l in

^atte berufen, ^atte er erft toenige ©emefter einer üielüer^

^eigenben acabemifd^en X^ätigfeit gelebt, al^ mit ber

©d^lad^t üon Qena jene^ getoaltige ©erid^t über ben preu^

gifd^en ©taat l^ereinbrad^, ha^ bie ©emeinen üon ben (Sblen,

bie geigen t)on ben SJlutl^igen fonberte. ^U Patriot l^at

er hk erfte unb hk ^öd^fte ^robe feiner ^raft beftanben —
nid^t nur mit bem 3Rut^e jebeö tapferen 3nanneg, ber fid^

bem ©d^id^fal nid^t beugt unb entfd^loffen ift, felbft baS

Seben baranjugeben , um feinem SBaterlanbe treu ju blei^

ben, fonbern mit bem felteneren unb l^öl^eren ^Jlutl^e, bem
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©lauben an bie Sufunft, ber au^ ber tiefgetourseltett

Siebe ju bem eblen unb großen ©eifte ber 3flation ftammt.

e§ tüar tjiel, bafe er erft in ^aUe unb fpäter in 33ertin

mitten unter franjöfifd^en ^Bajonetten furchtlos bie Mangel

betrat, bie ^flid^t ber streue unb aufopfernben ©efinnung,

bie gJffid^t, für ba^ ©anje ju leben, an'^ ^erj legte; e«

toar noc^ me^r, bag i^n felbft in ben Whjeren SBod^en

unmittelbar na$ bem Unglüd^tage, unb in ben nod^

fc^ttiereren nad^ bem 5lilfiter grieben feinen Slugenblid

bie 3ut)erfid^t verliefe, ta^, je härter bie Prüfung, befto

ftd^erer fie §u einer befferen S^^^^f^ fül^ren lüerbe. 2öa0

er 1806 in jener fül^nen ^erau^forberung an SRapoleon

gefagt l^atte, mit ber bie jtoeite 5luflage ber Stieben fdaliegt:

„S)eutf(^lanb ift immer nod? ba, unb feine unfic^tbare ^raft

ift ungef$tt)äd^t, unb ju feinem SBeruf toirb e§ fid^ mieber

einfteHen mit nid^t gea^nbeter ©emalt, mürbig feiner alten

^eroen unb feiner t>ielge:priefenen ©tamme^fraft" — toon

biefem 3^ertrauen mar feine gan^e 2öir!fam!eit in fieben

fd^toeren Qal^ren getragen. Unb mit meld^er SBefonnenl^eit,

»eld^er Äluglfjeit, njeld^er ©elbfttjerleugnung l^at er im

SSereine mit Stein, mit ©d^arnl^orft, mit ©neifenau

bem Sßaterlanbe gebient! 3Bie l^at er fid^ mittig überatt

untergeorbnet, mo e§ galt, bie ^rl^ebung be§ S8ol!eg t)ors

zubereiten, jufrieben, bafe ber ©a(^e gebient mar, menu

aud^ t)on feiner oft mül^famen unb gefa^rüotten gel^eimen

SBirffamfeit fein 9lu^m auf i^n surüdffiel! Wlit meld^em

@ifer l^at er ben großen ©ebanfen ergriffen, burd^ Stiftung

ber Xlnit)erfität ^Berlin öor Slttem bie geiftige 3Jlad^t beg

©taateS für ben bet)orfte]^enben ^am^f ju ftärfen, felbfl

einer ber ©rflen, bie an biefer ©tätte mirften! Unb al»

bann jener grü^ling l^ereinbrad^ , mie mut^ig unb fräftig

ifl er l^ertoorgetreten, mie ift er bie ©eele attel friegerifd^en

eifert in Berlin gemefen, mie l&at er, felbft mit ber 33üd&fe

bemaffnet, bie SluSrüftung unb Einübung be§ ßanbfturmeS

fo betrieben, baß im mäx^ 1813 ©d^iarn^orft i^m bafür

banfen fonnte, baß bie greimittigen fo fd^nctt nad^ ben

angemiefenen fünften gefenbet morben feien; mie ^at er

bie SBibermärtigfeiten einer geitunggrebaction in fd^mierigen

SSer^ältniffen unb unter einer ängftlid^en unb mißtrauifd^en

«Regierung nid^t gefd^eut, um bie £raft nid&t erlahmen unb

ben ®eift nid^t einfd^lafen ju lajfen! Unb bann, aU ber

©ieg errungen unb ber griebe l^ergeftettt mar, unb ftatt be§

frol^en unb freubigen £eben§ in ber neugemonnenen greil^eit

bie trüben Sa^re ber SSerfolgungen famen, mie mannhaft

l^at er bie ^been ber ^r^ebung^jal^re vertreten, mie tapfer

ift er ju 5lrnbt unb ®e Söette geftanben, ate bie Slngft

ber ^oliaei aud& an i^nen fid^ »ergriff, — immer beftrebt,

fo t)iel an i^m mar, ben bejferen @eift beg SSolfeg unb

Staate^ ^inburd^juretten burd^ bie fläglid^en Seiten, ein

unermüblid^er 3Ra^ner an bie üerfprod^ene freie SSerfaf^

fung.

$at er fo im Staate gelebt, ein 35ürger im alten

Sinne be$ Söorte^ , fo mar xi)m jugleid^ befd^ieben , ben

engeren Ärei§ be^ Seben^ nad^ feinem Sinne ju geftalten,

bef(en Sd^aupla| ba^ $au§ unb beffen Sp^re ^iehe unb

greunbfd^aft ift. @^ giebt feinen unter ben $eroen unferer
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Station, ber eine fold^e ^raft ^erfönlid^er 2lnjtel^ung be=

feffen unb au^ ber glitte be^ eigenen S^leid^tl^uni^ fo üiel

gegeben l^ätte, mie er, ber mit gleid^er Eingebung unb

^reue hk mannid^faltigften SSerl^ältniffe ber greunbfd^aft

fnüpfte unb betna^rte. 2öar eg t)on Slnfang an fein ^er-

l^ältnife au grauen, in bem biefer 3ug feinet 2ßefen^ am

au^gefprodb^nften l^erijortrat, ba er fid^ hetou^t mar, ba^

biefe SSieleg in if)m toerftel^en, tüofür bie 3Jlänner feinen

6inn ^aben; befaß er eine untoergleid^lid^e Äunft, baburd^,

'Da^ er fid^ felbft auffd^log, bie Entfaltung bebeutenber

©igentl^ümlid^feit l^ertjorjulodfen unb p förbern unb fo ben

ebenbürtigen ©e^alt be^ toeiblid^en ©emüt^e^ ftd^ felbft

unb Slnberen jur Slnfd^auung ju bringen; fo toar e^ aud^

bie ß^e, in ber biefe gäl;ig!eit be^ ©m^fangen^ unb ©ebeng

in böd^fter 35offenbnng fidb jeigte. tlnöerfe^rt l^atte er fid^

burd; bie ©türme ber ©mpfinbungen bie ^rifd^e be§ ^er=

jen^ bemal^rt; aU jene frül^eren Hoffnungen fd^eiterten,

toottte er toenigften^ beg ©lüdfe^ 5lnberer fid^ freuen; fo

\)at er, mä^renb i^m felbft 5ltte§ jerftört fd^ien, bie SBraut

unb bie junge grau feinet greunbeö 'iS^iüiä) in il^rem

©lüdfe gelj^oben, hie balb üertoitttoete in il^rem Seibe jur

inneren S^lul^e geführt ; e^ mar feine geiftlid^e Sod^ter, bie

er bann, ein ^Biergigjäl^riger, in unrul^iger 3^^^ ^^^ H^^^

©attin ^eimfü^rte unb ber er jugenblid^e ßiebe hi^ an'^

©nbe bemabrte, — eine 2iehe, beren ibeale^ unb ibealifie-

renbe^ Sßefen faum üottfommener heraustreten fonnte aU
in ber 2lrt, in meld^er er fort unb fort i^reS auSgefpro-

dienen e^aracter« fid^ freute, aber nie unterließ, Einfeitig^
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feiten au35ugtei(^en unb unHare Stimmungen mit über-

legener Sefonnenl^eit ju löfen. Slber er mad^te aud^ mal^r,

ttjaS er gefd^rieben, baß bie redete ©l^e meber bie SBiffen^

fd^aft nod^ bie SßaterlanbSliebe nod^ bie greunbfd^aft ftört.

3)enn mit feltener Xreue l^at er hk greunbe feiner Qugenb

feftgel^alten, aud^ nad^bem einzelne, toie 6d&legel unb 6tef-

fenS, 2ßege gegangen maren, bie er tJerurtl^eilen mußte,

unb nie l^at er hk ©mpfänglid^feit verloren jur ^nüpfung

neuer SBanbe. Unb aU er hk l^ärter ioerbenbe SRinbe ber

5llter§genoffen nid^t mel^r §u ertoeid^en t?ermod^le, l^at fein

freunbfd^aftfud^enber ^rieb hk jüngeren angezogen, um

aud^ an biefen bie bilbenbe £raft §u üben unb il^nen gu

l^öl^erer unb freierer Entfaltung ju Ijielfen — barin eine

e^t focratifd^e 3^atur, unb befeelt toon ber ^raft beS EroS.

^iefelbe l^ol^e ©efinnung, berfelbe ed^te QbealiSmuS,

ber nid^t jenfeitS ber 2Bir!Hd^!eit eine erträumte ^ßott--

fommenl^eit fud^le, fonbern ba» Sluge fd^ärfte für baS Eble

in ben toirflid^en SJlenfd^en, unb ftumpfte für bie ©d^atten

unb 3Jlängel berfelben, trat &u6) in feiner Sluffaffung beS

geiftlid^en SlmteS unb in feiner SBirffamfeit aU ^rebiger

]^ert3or. ©o tüol^l er mußte, toie \iodi bie (Semeinbe, hk

in einer ^ird^e fid^ fammelt, bat>on entfernt fein !ann

i^rem Qbeale §u entfpred^en, unb eine Sßerfammlung t)on

grommen barjuftetten, bie fid^ betoußt finb burd^ bie er^

löfenbe ^^dtigfeit E^rifti au^ bem Seben ber ©ünbe jur

©emeinfd^aft mit ©Ott geführt §u fein, er mottte bod^ nid&t

anberS reben aU fo, ha^ er ju ©laubigen rebe, unb feine

Slufgabe mar, bie fromme Stimmung, bie in Qebem fd^on
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lebenbig fei, i^m felbji su toöllig Harem SBelPufetfein p
bringen, baburd^ §u ftär!en unb ju enttoideln unb §u einer

atte ^C^ätigfeiten unb ©emüt^^pftänbe burd^bringenben

Äraft p mad^en. ®enn barin \)am er bie 59ebeutung beg

e^riftent^um^ fd^on in ben Erleben erlannt, bag mit i^m

in ber ©ntmidlung ber 3Jlenfd^^eit eine ^ö^ere Slnfid^t ber

$Dinge unb mitten in ber ©nblid^feit ein emigeS ßeben in @ott

aufgegangen fei, barin ba§ ^öd^fte 3iel d^riftUd^er grömmig--

Icit, bafe !ein Slugenbüde entblößt fei toon bem ©efü^I be^

Unenblid^en, unb aUen ©mpfinbungen M ©emütl^eg, tt)o=

]^er fie aud^ entftanben feien, atten ^anblungen, auf meldte

©egenftänbe fie fid^ aud^ bejiel^en mögen, religiöfe ©efü^Ie unb

Slnfid^ten beigefeüt werben. Unb biefe Sluffaffung, bafe burd^

e^riftu^ unb "ta^ toon x\)m au^ge^enbe, in ber d&riftüd^en

©emeinbe mirffame Seben alle 5t:^atig!eiten ber Söelt au0

bloß finnlic^en unb enblid^en Sntereffen ^erau^geriffen unb

mit bem ^öd^ften geiftigen ©ehalte, ber §8ejie^ung atte^

einzelnen auf^ ©anje, erfüHt merben, ^at i^n fortan ge=

leitet. 3n biefem 6inne toitt er am ®rabe feinet einzigen

6o]^ne0 fid^ nid^t bamit tröften, baß ba§ ^inb allen ®e^

fal^ren unb SSerfud^ungen biefe^ ßeben^ entrüdt unb jeitig

in ben fidleren ^afen gerettet fei; benn er Re^t bie SBelt

immer an al^ bie, mel^e burd^ ba« ;8eben bei ©rlöferl

tjer^errlid^t unb burd^ bie Sßßir!fam!eit feinet ©eiftel §u

immer unauf^altfam heiterer (gntmidtelung allel ©uten unb

©öttlid^en gezeitigt ift, unb l^at immer nur fein motten

ein ^Diener bei göttlid^en Söortel in freubigem ©eift unb

6inne. 3n biefem 6inne finbet er überatt ben 3öeg üon

^c
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bem frommen ©tauben bei ßl^riften ju Slllem, toal il^n

in feinem tl^dtigen Seben bewegt, überatt beftrebt ju jeigen,

in »eld^er Söeife |bal l^äulUd^e toie bal öffentlid^e ße^

ben burd^ bie ©runbftimmung bei ©Triften mit ibealem

©el^alte erfüttt unb eine Guette he^ 6egenl unb ber

SBefriebigung merben !ann. @l giebt in unferer gangen

Literatur feine feinfinnigere, toon tieferem ©efül^l burd^^

brungene, aud^ bal Äleinfte fo §um ©pmbol ed^ter 2kU

geftaltenbe SSerl^errlid^ung ber einfad(?ften menfd^lid^en SSer-

l^ältniffe, all feine ^rebigten über 'oen dfiriftlid^en ^aul-

ftanb. 2lul biefer Sluffaffung 't>e^ religiöfen £ebenl, toie

fie feiner eigenen ©rfal^rung fotoo^l all feiner gefd^id^tlid^en

S5etrad()tung feftftanb, ftammte enblid^ aud^ "tik großartige

9Jiilbe, mit ber er tro| atter §8erfd^ieben^eit ber Subitii^

bualität unb ber toiffenfd^aftlid^en 9iid^tung fid^ mit 3ebem

@inl toiffen fonnte, in bem er, wenn aud^ üerfümmert,

baffelbe ßeben al^nte, feine t)erfö^nenbe ©tettung ju ben

fkeitenben Parteien, menn fie nur ben d^riftlid^en 6inn

nid^t verleugneten, pr i^n mar el eine in ber menfd^^

lid^en Statur unb ben ©ntmidtlunglgefefeen ber ©efd^id^te lie^

genbe 3^ot^menbig!eit , baß fid^ bal innere Seben bei ©e^-

müt^el tierfd^iebene SSorftettungimeifen unb ^Darftettungl-

formen fd^uf; el maren i^m hk t}erfd^iebenen ©prad^en,

in benen ber eine d^riftlid^e ©eift rebet; unb fo ift er

unabläffig bemül^t gemefen, jufammenjufül^ren, xoa^ innere

lid& ©inl nur in ben 2lußenmer!en öerfd^ieben mar. @r

l^at ben ^auptanftoß jur §8emegung ber Union gegeben

mit bem Sage, "oai bie ^erfd^ieben^eiten ber Se^re unb

1=
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SSerfaffung in ben eöangelt[$en ß^onfeffionen ni^t l^inberti

!önnen, ba§ pe ftd^ nid^t aU eine d^riftlid^e ©emeinbe

betrad^ten; ja am fernften ^orijonte feiner toeiUn 2lugfi(^t

lag felbft bie 2luf]^ebung be^ ®egenfa|e§ ber proteftan=

tifc^en unb ber römifd^en ^irc^e, benn au^ biefer geftanb

er ju, eine eigent^ümlid^e unb berechtigte 3)arfteIIung 6)xi\U

liefen £eben^ ju enthalten, greilid^ eine SSerfö^nung mar

tl^m überall nur mögli$ auf bem S3oben ber grei^eit unb

burd^ bie SJlad^t bei ©eifteS; njo äußerer ^wan^ in un=

toa^re Uniformität bie lebenbige 33cn)egung bannen tnollte,

ba entfeffelte er feine natürlid^e ^ampfluft unb liefe „bie

3Jlef|er im ^opfe" , bie fd^arfe 6d^neibe feiner ^ialectif

unb bie feinen <5pii^en feinet üernid^tenben ©pottel un=

barml^erjig fpielen. Wi biefen Sßaffen ift er Sa^re lang

3Kann gegen 3Jlann im Kampfe geftanben, aU ber ^önig

im 2Bege ber ßabinetlorbre bie gorm bei ©otteSbienftel

gu regeln unb fo toon oben l^erab burd^ 3Kittel toeltlid^er

3Jlad^t au beftimmen unternahm, mal nad^ 6d^leiermad^er'l

Xleberjeugung nur felbftgef^affene unb immer aufI 5Reue

fretgeftaltete ^orm bei religiöfen ßebenl ber ©emeinbe fein

fonnte. 6d^ärfer aber unb mud^tiger finb feine ©daläge

nie gefallen, all ba el galt, bie Se^tfrei^eit aud^ im ©e=

hkU ber ^ird^e ju üert^eibigen unb bie ©efa^r abjumen^

ben, bafe burd^ ben ^ud^ftaben "öe^ ^efenntniffel tie eüan--

gelifd^e ^rei^eit in ^effeln gelegt unb ber proteftantifd^e

©eift getöbtet merbe; er mar entfd^loffen, menn el ba^in

gekommen märe, lieber aul ber ^ird^e auljutreten unb

me gauä freie eüangelifd^e ©emeinfd^aft ju bilben, meldte
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gar feine menfd^lii^e ©laubenlautorität unb gar fein melt-

lid^el ^ird^enregiment aner!ennt.

@r fod^t für fein Seben, menn er für bie greil^eit

!ämpfte. ^enn fo unentbel^rlid^ il^m für fein ganjel ^a^

fein 'ok äßärme bei d^riftli(^en ©efül^ll, fo unentbel^rlid^

mar i^m W frifd^e freie Suft ber SBiffenfd^aft ; neben bem,

mal er feine angeborene ^Jlpftif nannte , mol^nte in il^m

mit gleid^er ©tärfe bie Suft t)e2 gorfd^enl, 'iik ^raft te^

S)en!enl, 'ok 3^eigung jur ^ritif. SBenn er ben Allagen

Qacobi'l, 'Da^ S^erftanb unb ©efül^l fid^ nid^t vereinigen

motten, entgegenl^ielt, eben in ber Diciffation §mifd^en bie.-

fen beiben ^olen beftel^e fein eigenel 2eUn: fo beftanb

biefe Oicillation nxä)t nur in feinem Innern, fonbern aud^

in feiner äußeren ^erufltl;ätig!eit. Sßäl^renb er ben ^e=

bürfniffen feinel ©emüt^el nur genugtl^un fonnte, menn

er in ben gormen bei d^riftlid^en ©ottelbienftel bie ge^

meinfd^aftlid^e Erbauung mit ber ©emeinbe ber ©laubigen

fud^te, fo lebte er auf bem tatl^eber ganj im 9leid^e ber

Sßiffenfd^aft, mh biefe ^Bereinigung m\ ©rmärmung unb

©rleud^tung mar bie ©rfüttung feiner SBünfd^e. Unb mie

el fd^mer $u fagen ift, mal i^m felbft bie ^ö^ere ^Befrie-^

bigung gemährte, fo ift boc^ barüber fein Qrod]d, ^a^

ber 64)aupla§, auf bem er am üottften unb nad^^altigften

gemirft ^at, ber ^örfaal, unb ha^, mal im ^öd^ften Sinne

fein §8eruf Reißen fonnte, bie miffenfd^aftlid^e 33ilbung ber

jüngeren ©eneration mar. Unb mit meld;em 2lufmanb

einer nie üerfiegenben traft ^at er biefen 35eruf erfüttt,

aud^ barin bem ©efe^e feiner eigentpmlid^en 3flatur getreu,

©igtoart, Äleinc ©d^riften. lÖ
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in iebe Z^iiQteit fein ganje^ unb unmittelbarfte^ ßeben

ju legen! Qebe 58ortefung tarn frifc^ au^ feinem geiftigen

6^affen unb ©rjeugeu ^erau^. ^iel §u fd^reiben ^at er

nie 3eit qe^dbi; ein ^eft mit furzen ^aragrapl^en, meift

nur ein 3ettel mit ein ^aar SBorten, bie ben ©ebanfen-

gang marüerten, begleitete i^n auf ben ^at^eber, unb l^ier,

mit ber i^m eigenen ^errf^aft über @eban!en unb ©prad^e,

fül^rte er vox ben gu^örern bie IXnterfud^ung, legte i^nen

ben ^roce^ feinet eigenen ^en!en§ bar, in bialogifd^em

©eifte an bie gemeinfd^aftlid^en 58orau$fe|ungen anfnüp^

fenb, fie m6) aUen leiten aufflärenb unb beftimmenb,

jebe entfte^enbe ^rage beantmortenb. 2öenn bie SBorlefung

nid^t bag leifte, ben lebenbigen ^rocefe be^ ^Denfen^ jur

2lnf(^auung ju bringen , bann glaubte er nid^t einfel^en ju

fönnen, warum ber Staat einige 3JJänner baju befolbe,

bag fie pd& be^ ^rit)ilegium§ erfreuen fotten, bie SBol^l^

tl^at ber ^ruderei ignorieren p bürfen. @^ iüar nid^t

eben leidet fein 3u]^örer ju fein, unb hen oft toertoidfelten,

mele gäben ineinanber f^tingenben Unterfud^ungen ju fol=

gen; unb bod^ ^atte mieber feine ÜKet^obe etma^ fo gef^

felnbeg , feine 5lrt bie ^Begriffe ab^uftedfen unb bie Linien

ju sielten, meldte ein ©ebiet ber Unterfud^ung in feine

^auptfelber jerlegen, l;atte ettüa^ fo 5lnfc^aulid^e§ , bag

bie 3Rad^fd^riften feiner SSorlefungen gu bem ©enufereid^ften

gel^ören, toa^ mir t)on i^m befigen, meil bie lebenbige

Stimme nod^ überatt auä i^nen l^eraultönt. Unb meldten

^reiö toon ©egenftänben ^t er in biefer SBeife umfpannt,

toeld^e güüe üon äBiffenfc^aften mit feinen eigenen ®e=

ban!en burd^brungen unb in feinem Sinne aufgebaut! @§

ift nid^t weniger al^ ba^ gefammte ®ehkt be§ geiftigen

gebend, 't>a^ feine SSorlefungen unb bie au§ il^nen ent-

fprungenen 3öer!e umfaffen, beffen gormen er in i^rem ge^

genfeitigen, jur ©inl^eit fid^ ergän^enben §8er^ältniffe bar=

gulegen, beffen ©efe^e er aufjuftellen unternahm.

©in ed^te^ ^inb ber großen ^liilofopl^ifd^en ©pod^e

fannte er fein Söiffen ol^ne Swf^w^w^^w'^^ttg ^^^ ^^i^ ^^'

lojopl^ie, beren Slufgabe i^m loar, ben begriff be^ 3Biffen^

aufpftellen unb bie 3bee ber ©inl^eit alle^ Söiffen^ leben=

big ju erl^alten. So war i^m t)k ©runblage feiner ganjen

Wiffenfd^aftlid^en ^l^ätigfeit t>ie SBefinnung über ha^ Söefen,

bie SSorau^fegungen, 't)k ©renken be^ aßiffen^, um t)axan^

bie ^unft be^ wiffenfd^aftlid^en ^en!en§ ju lernen, bie

^ialecti! im alten Sinne be^ Sßorte^. 3m e^Un ©eifte

^anf§ unb im ©egenfafee gegen biejenigen feiner ^aä)-

folger, meldte eine SBiffenfd^aft be^ Ibfoluten burd^ reinem

^enfen ]f)ert)orbringen wollten, gab e^ für i^n Sßiffen nur

im ©ebtete be§ ©nblid^en, 2öiffen nur üon ber 2öelt; er

fannte !eine ^^ilofo^|)ie , bie öon ber ©rfa^rung lo^gelöft

in luftigem Flaume leere ©ebanfengebilbe haut, fonbern

nur in wed^felfeitiger ^urd^ bringung be^ 3lllgemeinen unb

einzelnen, ber Speculation unb ©rfa^rung lag i^m hie

SßoHenbung ber Sßßiffenfdjaft, unb toie er t)on jeber einjel^^

nen SDi^ciplin forberte, bag fie an ba^ ©anje be^ Söiffen«

anfnü^fe, fo forberte er auä) toon ber ^^ilofop^ie, bafe

i^re ^Begriffe fid^ öffnen, um Ue ganje gülle bes empiri-

fd^en Sßiffeng in fid^ aufnel^men ju fönnen. So entftanb

16=^
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ü^m jener einfa(^e ©runbrife beg gefammten 2Btffen^, in

beffen Sdal^men atte ^igci^)Iinett all etgänjenbe ©lieber

\x6) einorbnen; ©eift unb Statur finb 'ok l^öc^ften ©egen=

fö|e, in iDel(^e bie ©egenftdnbe unferel 3öiffen§ gerfatten,

aber fo, ba^ fie immer auf einanber belogen finb unb nur

in i^rem Sufammenfein bie ßin^eit ber 2ßelt bilben; em=

pxxi\6)e^ SBiffen unb begrifflid^el 2Biffen finb t>k beiben

gormen, in benen biefer ^nl^alt gen)u6t merben !ann, aud^

fie immer jufammengel^örig unb einanber fud^enb, unb nur

barin, ba^ fie auf einanber belogen merben, bilben fie bal

eine ©anje bei SBiffenl. ©o ift im begripd^en SSiffen

um 3fiatur unb ©eift, in $^pfi! unb (Eti)it, unb im tm^U

rifc^en Sßiffen um 3f^atur unb ©eift, in 9flatur!unbe unb

©efd^id^te , 'Da^ SBiffen bef(^loffen unb fein f^mmetrifd^er

SBau öollenbet.

Unb nun entrollt er, bie SQBiffenfd^aft ber 3^atur unb

bie ©efc^id^te Slnberen überlaffenb, in ber ©t^i! all ber

begrifflichen ^arftellung bei ©eiftel, iDie er im Sufammen^^

fein mit ber 3f^atur tt)ir!t, ha^ ©emälbe ber ©efammtl^eit

bei geiftigen Sebenl in ber ©inl^eit feinel SBefenl unb ber

3Jlanni(^faltig!eit feiner formen; einen ©inn erfennt er

in attem X^un, bal t}erbient, vernünftig unb fittlid^ ge:=

nannt ju »erben, meil el ben ©eift all lebenbige ^raft

barftettt, nämlic^ bie immer tooüfommenere ^urd^bringung

ber 3^atur mit §8ernunft, inbem t)on einer ©eite bie ganje

3flatur sum Drgan "oe^ ©eiftel, bie ganje @rbe pm ßeib

ber 3)^enfd^^eit gebilbet, von ber anbern (B^iU ha^ SQBefen

bei ©eiftel in ber 3latur bargefteEt unb in i^r all feinem

©^mbol erfannt iüirb. Slber mie bal Söefen überall baf-

felbe ift, fo ift feine ©rfd^einung eine unenblid^ mannid^-

faltige; in jebem einzelnen erfd^eint bie allgemeine Äraft

auf eigent^ümlid^e 3öeife, 3eber bilbet jugleid^ eigentl^üm^

lid^ unb Qeber ift in feinem ^^un eigentl^ümlid^e ^arftel-

lung ber 35ernunft. ©o ergeben fid^ il^m bie tjerfd^iebenen

6ppren t)e^ ^anbelnl ; t)a^ ©ebiet ber gemeinfamen 5C^ä=

tigfeit, 'ok auf bie SBel^errfd^ung ber ^^laturfräfte jum

^ienfte bei geiftigen Sebenl gerid^tet ift, ift ber Staat;

ha^ ©ebiet ber eigentpmlid^en unt) unübertragbaren ©e=

ftaltung ber ^lufeenmelt ift bal ^aul ; bal ^eUet bei in

Slllen gleid^en ©rfennenl ift bie Sßiffenfd^aft; bal ©ebiet,

in meld^em für jeben auf eigentl^ümlid^e Söeife bie 2Belt

in'l ^etüufetfein aufgenommen mirb, ift ©efül^l unb ^^an=

tafie, S^eligion nnb ^unft. ^al ift nun aber bie öor

OTem bebeutfame Hnfd^iauung ber ©t^ü, ta^ innerhalb

biefer Unterfd^iebe immer tüieber i^re notbtoenbige 3u^

fammenge^örigfeit, ibre innere ©in^eit b^ttjortritt ; !ein

%\)un für fid^ ift ein üernünftigel o^ne 3ufammenbang

mit allem anbern, unb fein 3nbiüibuum re^rdfentiert ben

vernünftigen ©eift, menn el nid^t in ber fittlid^en ©emein=

fd^aft bie ©rgänsung feiner SBefonber^eit burd^ bie SBefon^

berbeit aller 3lnberen fud^it, unb m^ in ii)m lebt, all ^beil

bei ©anjen betbätigt. 60 ift jeber @in§elne nur fittlid^,

toenn er mit allen ©eiten feinel %i)um in ber ©emeinfd^aft

ftel^t unb fie bilbet.

©I ift bal §8ilb feinel eigenen Sebenl, tok el in

flarem SSetougtfein vor ibm ftanb, mal er fo in bem ver^

i
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gröfeerten ^Jiafeftabe bet men\6)^üt entwirft. 2Bie er toeife,

bafe er al^ einer unb berfelbe im Staat, in ber ©efellig*

!eit, in ber miffenfd^aftlid^en ©emeinfd^aft unb in ber ^ird^e

lebt, Me^ auf Slllel bejiel^enb unb nad) jeber <BeiU feine

gange ^raft einfegenb; mie er fid^ felbft aU eigent^üm=

lid^en ß^aracter meife unb eben barum in aHen Regierungen

be§ Seben^ ber ©rgängung unb ©emeiuf^aft bebürftig ift,

fo i)at er aud^ ha^ ©efammtleben ber 9}ienfd^l)eit gefd^aut

aU ein organifd^e^ ©ange, ha^ in allen gunctionen ein

@eift befeelt, in meld^em e^ feine Äraft giebt, hie (o§=

geriffen tjon 'Dem allgemeinen S^f^^^w^^tt^^^^Ö arbeiten

fönnte.

^at er fo ber @införmig!eit ber ^ant'fd^en unb %i^''

te'fd^en (St^i! gegenüber, bie atte^ einzelne ^l^un nur aU

bie fid^ immer mieberl^olenben 2lufforberungen jur Sflealifi«

rung be^ einen ^fti^tgebote^ auffaffen fonnte, hk Tlöq-

lx6)tdt gel^abt, bie gange SJlannid^faltigfeit be^ fittlid^en

$tl^un^ aU t)k naturgemäße ©ntmidtelung feinet 9ßefen§

aufguM^n, unb baburd^ lein ©(ement be0 Seben^, nid^t

£unft nod^ Spiel, nod^ hk unter feine gormel gu gtüin-

genben freien 2leu6erungen eigent^ümlid^er ©mpfinbungS^

hjeife, toon ber etl^ifd^en Retrad^tung au^gufd^liefeen, fo l^at

er aud^ in bem weiteren 3^9^, in bem er tjon il^nen ab-^

roxö), nur hen lüiffenfc^aftlid^en 9flefley feinet 2eUn^ l^erau^^

gefteHt. Sßä^renb Äant unb gid^te ba§ ^t^uu be^ 3Jlen^

fd^en immer nur aU ben ^ampf auffaffen, in ttjeld^em

ba^ fittlid^e Streben ein unbebingte^ @efe^ in ber miber-

fpenftigen Sinnlid^feit toertoirfUc^t, fo l^at Sd^leiermad^er
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fd^on in ben aJlonologen befannt, bafe er biefen Bmiefpalt

nid^t tn fid& flnbe, fonbern ber inneren Äraft be0 ©eifte^

tjertrauenb bai eingelne ^anbeln aU freie fünftlerifd^c

©arftellung be^ Snnern betrad^ten fönne. So rul^t feine

et^i! auf hem ©tauben, bafe ber ©eift eine SJlad^t fei, bie

nid^t erft in jebem Slugenbüdf burd^ ha§> ©e^eife be§ mh
len^ gur ^L^ätigfeit gefpornt werben muffe , fonbern ha^

fie, aud^ mo fie abfid^t^lo^ unb nur bem orange ber 5yia=

tur folgenb n)ir!e, bod^ Vernünftige« fd^affe, unb er ^at

in ber gefammten ©efd^id^te hk Offenbarung biefer inneren

$errf4)aft gefe^en, ber bie 3^atur nid^t bloß aU voihex-^

ftrebenbe« ^inbernife, fonbern aU williget unb gum ^ienfte

ber SSernunft bereite« Organ bient.

2Benn nun aber fd^on hk kleben aU ben Ort, in

ioeld^em bie ©igent^ümlid^feit be« S^ebner« tourgele, bie

^Religion begeid^inet Ratten, fo l^at aud^ ie^t au« bem tt)ei=

ten ©ebiete ber ©t^i! ha^ Verftänbnife be« religiöfen £e=

ben« bie befonbere miffenfd^aftlid^e Slufgabe Sd^leiermad^ef

«

gebitbet, unb toenn irgenb ein befonberer Seruf«name auf

ben toielfeitigen mann )()aht, fo ift e« ber eine« X^eologen.

§iex mußte fid^ erproben, ob e« i^m gelingen fönne,

bie ©in^eit be« geiftigen Seben« , bie Harmonie be« intel^

lectueUen £o«mo« l^ergufteHen, unb ob er ba« Söort jene«

alten 9tätl)fel« finben mürbe, mie SBijfen unb ©lauben

frieblid^ gufammenbefte^en lönnen in einem 3Jlenfd^en

unb in ber ©efammt^eit 2111er
;

^ier, in bem ©ebiete, ba«

i^m felbft al« ba« l^öd^fte galt, mußte fid^ geigen, toa«

ba« Softem feiner Regriffe unb bie ^unft feiner ^ialecti!
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leiften fönne. IXnb toa^xüä) nod^ fd^merer fd^ien e« für

i^n aU für ieben Stnbern, ein ©otte^gelel^rter 511 fein.

^attc hoä) feine ganje ^^eorie be^ SBiffen^ fid^ in ber

©pi|e üoEenbet, bag e^ fein SBiffen um @ott gelben fönne,

tüeil unfer an ©egenfä^e gebunbene^ ^enfen m feinem

^Begriffe ben ju faffen \)ermöge, ber über atte ©egenfä^e

l^inau^ fei. 2lber eben barauf baute er feine X^eologie.

®enn jenem 6a^e ftanb ber anbere gegenüber, ha^, toa^

ba^ SBiffen nic^t erreid^en fönne, im ©efü^I toorl^anben

fei, r)a^ mix im unmittelbaren ©elbftbetüugtfein ®ott ^aben,

hai in bem ein^eitlid^en @runbe unfere^ Seben^, au^ bem

erft bie ©egenfä^e unfere^ Siffen^ unb 2Bottenl ^eröor^

ge^en, mit bem alle einzelnen ajJomente burd^bringenben

33emu)5tfein unferer felbft auc^ ba^ ©efü^l abfoluter 2lb-

bängigfeit unb in ibm t)a^ ^emufetfein ©otte^ mitgefe|t

fei, unb bafe alle religiöfen ^^orftettungen , alle 3been 'oon

©Ott nur 't)a^ eine ^ebürfni§ freilid^ in tüiffenfd^aftlid^

unangemeffener 2öeife befriebigen, biefen ©runb unfere^

^afein^ t)or§uftellen unb unter irgenb einem finnlid^eren

ober geiftigeren ^ilbe anjufd^auen. ©0 mar i^m ba§ ©e=:

füljl al^ ber Si^ ber Steligion unabhängig t)on SSiffen

unb urfprüngli4)er al^ biefe^; fo tüaren i^m 'oie 3lu^fagen

biefe^ unmittelbaren SBemu^tfein^ ein eigene^ ©ebiet von

felbftänbigem 9tedt)te, ebenfo not^menbig al^ bie SBiffen-

fd^aft, aber t)on einem anbern ß^aracler, t)on bem ß^a-

racter fubiectit)er Sßal^rl^eit gegenüber ber objectit^en Sßa^r=

l^eit ber SBiffenfdjaft.

Unb mie nun überl;aupt bie Slu^fagen be^ religiöfen

§8en)u6tfeitt^ eine beftimmte Erregung beffelben fd^on üorau^:-

fe^en; loie biefe Erregung für 3eben aug ber gefd^id^tlid^en

©emeinfd^aft fommt, in ber er lebt, ti^ beftimmte gorm

be^ religiöfen Seben^ einer ©emeinfd^aft aber auf einen

gefd^i^tlid^en Slnfang^punft jurüdfge^t, ber roie bie (Snt-

ftebung be^ Seben^ überbauet nid^t meiter ^u erflären ift:

fo finb aud^ aüe ^arfteEungen be^ religiöfen ©lauben^ im

©ebiete be^ ß^riftent^um^ Slu^fagen einer beftimmten gorm

ber grömmigfeit, biefe beftimmte gorm ber grömmigfeit

mirb in hem ©injelnen burd^ ha^ Seben ber ©emeinbe

erregt, unb biefe ift eben baburd^ eine d^riftlid^e, bafe fie

i^r 2eUn abhängig tt)ei6 t>on ber l^iftorifd^en ©rfd^einung

©brifti unb immer auf'§ 9ieue erjeugt burd^ ba^ in il^t

foitlebenbe ^ilb S^rifti. 2luf biefem ^iftorifd^ gegebenen

SBoben fielet bie 5C^eologie; bag ^Bebürfnife ber Xl^eologie

ift nur ermad^fen au^ bem SBebürfnife ber Leitung ber

d^riftlicben ©emeinbe, unb ^at fie feine ©teile im Sdeid^e

ber SSiffenfd^aft, fo finb burd^ biefen practifd^en Qroed bie

tbeologifd^en ^i^ciplinen aufammenge^lten. Ql^ren 9J2ittel=:

^unft aber bilbet bie ^arfteßung ber 5lu$fagen be^ d^rift=

lid^en SBemu^tfein^ felbft, unb mie biefe§ ein burd^ unb

burd^ ^iftorifc^eg ift, fo fann aud^ bie t^eologifd^e ^i^ci^

plin, meldte biefe Sluöfagen im äufamenl^ange barftettt,

bie ©lauben^le^re, nur ber ^lu^brudf beS «Bemugtfein^ ber

©emeinbe fein, tt^ie eg ju einer beftimmten 3eit gegeben

ift; fie ^ai l^iftorifd^en ^axactex.

Sluf ©runb biefer ©Reibung t)on Sßiffen unb ©lau^

ben, toon Söiffenfd^aft unb X^eologie unternahm nun

I
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Bä)Uiexma6)ex ju erreid&en, lua^ er fd^on al^ baä 3^^^

ber ^Reformation erfannte, „einen emigen SSertrag ju ftiften

jtoifd^en bem (ebenbigen d^riftlid^en stauben unb ber naä)

allen Seiten freigelaffenen tinffen^d^aftUd^en gorfd^ung",

unb bamit ben Irieg p beenbigen, meldten bie SBermifd^iing

frembartiger ©ebiete bi^ jegt unterl^atten. ^enn wa^ er

in bem Mnfttid^en 58au ber ürd^lid^en S)09matif aU 3n=

begriff ber d^rifttid^en :8el^re toor fid(^ fal^, barin erfannte

er eine 5^ermif4)ung t)on 5(u§fagen be§ d^rift(i(^en ^emufet^

feing mit 6ä§en ber 2öiffenfd^aft , t^eiB fo, ba§ pl^itofo=

pl^ifd^e 6ä|e über 'i)a^ 2Befen ®otte^ unb fein SSerl^ättnig

§ur SBelt in bk ©lauben^te^re eingebrungen , tl^eit^ fo,

ba^ religiöfe 35orftelIungen il^rer dlatux jumiber mit bem

2lnf^)rud^ auf toiffenfd^aftlid^e ^ültigfeit aufgetreten njaren.

2)ie unnatürlid^e @]^e, in ber fein ^^eil ben anbern t)er-

ftanb, meil jeber feine befonbere ©prad^e rebete, §u fd^eiben,

unb jebem ber (Sefd^iebenen l^eimpfleHen toa^ er beige-

hxaö)t, ba^ tüar hk 5lufgabe, meldte bie ^^eologie 6^(eier=

ma(^er'^ fid^ ftellen mufete. ^er freien, nur i^ren eigenen

®efe|en gel^ord^enben SBiffenfd^aft geprt 5lffe^, moran fie

ün unüeräujsertid^e^ S^led^t l^at, bie ©rfenntnife ber ^flatur

unb il^rer unt)erbrüd^Iid^en (^efeje, hie ©rfenntnife ber @e-

f(^id^te burd^ ^ritif il^rer Quellen, unb bie ©infid^t in hie

^erfunft unb ba^ 2öefen ber religiöfen 58orftelIungen felbft;

ber ©lauben^Ie^re aber bleibt ber reine 5lu^brudf be§

frommen d^riftlid^en ^etoufetfein^ , unb ha^ ^e6)t, feine

2lu0fagen nad) allen ©eiten ju enttt)idfeln unb ben inneren

3ufammen]^ang berfelben in tem einen @runbe, bem
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SBemufetfein ber ©rlöfung burd^ (S^riftum, aufgunjeifen.

Um biefen ©d^eibung^procefe gu t)ott§ie^en, unb ba^

e^riftlid^e in feiner ^ein^eit ^erau^guftetten, ^at ©d^leier^

mad^er bal tooHenbetfte 3Ber! feinet gebend, bie ^arfteUung

be^ d^riftUd^en ©tauben^ nad^ ben ©runbfägen ber etoangelir

fd^en Äird^e, gefd^affen. 5lug ben ^Crümmern ber bogmatifd^en

3Jletap^^fif, bie eine unerbittlid^e £riti! ©tüdt für Stüdf

Serftört, erl^ebt fid^ aU ber eine ©egenftanb beg d^rift-

lid^en ©laubeng ta^ 33ilb be^ ©rlöfer^ al^ beffen, in mU
d^em hk güUe be^ göttUd^en Sebenö auf ßrben erfd^ienen

ift, unb von beffen tooßfommenem ©otte^bemnfetfein ba«

l^ü^ere Seben in ber SJ^enfd^^eit au^gel^t, um in Sitten,

bie burd^ bie Äird^e in ©emeinfd^aft mit i^m treten, bie

@ünbe ju überminben burd^ ba§ Sieben in ©Ott. Um biefe

Slnfc^auung, hk ben ©Triften üom B^lid^td^riften fd^eibet unb

bie ßeben^quelle ber gefammten ©emeinbe ber ©Triften ifl,

fügt fid^ t>k ganje Sluffaffung ber SSelt, ber ©efd^id^te,

beg eigenen Seben^ jufammen; t)on biefem einen Srenn-

punft aU mirb ber ganje Umfrei^ mit eigentpmli(^em

Sid^te beleu(^tet unb Sitten erfd^eint bem ©Triften bejogen

auf biefe eine ©eftalt.

©0 ^at ©d^leiermad^er hk d^riftlid^e ße^re toon ganj

neuem §8oben au^ in fd^ärffter ^olgerid^tigfeit al§ eine

großartige religiöfe 5lnfid^t ber ©efd^i^te me beS ©injel^

lebend in einem' 2öer!e geftaltet, beffen originale ©eban--

fenfütte in ber fnappften ©prad^e, beffen bemunbern^mür^

bige ard^itectonif^e ^unft eö ben größten (Srjeugniffen ber

d^riftlid^en ^l^eologie atter ^a^r^unberte an bie ©eite ftellen,
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unb ha^ hnxä) bte ©d^ärfe feiner ^xiüt mie bur(^ bie ^raft

feiner pofitiüen ©ebanfen ber ^^eologie eine Semegung

gegeben ^at, bte nur in ben größten ©pod^en ber ©efd^id^te

i^re^ ©(eitlen pnbet. ^i^t nur, bag alle älteren formen

ber ^ogmatif burd^ hie neue @rfd^einung aufgeregt mur^

ben, njeld^e fie alle ju übertüinben brol^te; aud^ t)on il^r

felbft finb, pm fid^erften ^ettjeife, ha^ in i^r eine reid^e

üuelle (ebenbiger Qbeen au^ ber ^iefe quoU, mannid^fad^

biüergierenbe Strömungen ausgegangen, unb bie ©d^üter

\)ahen fid^ in bie 2öaffen beS 3JleifterS getl^eitt, ber eine

baS 6d^mert ber Äriti! unb ber anbere ben 6d^i(b beS

Glaubens an ftd^ genommen.

©inen X^cii beS Streitet, hen hk ©(aubenSlel^re ent=

jünbete, l^at il^r §8erfaffer felbft nod^ erlebt unb in baS

(Semirre ber 9)^i6t)erftänbniffe burd^ jene jmei Senbfd^reiben

an Südfe Älarl^eit gu bringen gefud^t, meldte beutlid^er aU
irgenb ein anbereS feiner SBorte t)on bem ©inne feinet

Strebend S^ugnijg ablegen, ^ort mar eS, mo i^m al^nen

mollte, „baß mir merben lernen muffen uns o^ne 3SieleS

bel)elfen, maS SSiele nod^ gemo^nt finb als mit bem SBefen

beS (Slfiriftentl^umS unjertrennlid^ toerbunben ju benfen";

bort mar eS, mo er mit prop^etifd^em ©eifte tie kämpfe

fd^autc, bie fd^on \>k näd^fte 3ufunft bringen foHte, mo er

bie ©emalt t?orauSfa^, mit ber eine auf 'i)k (5;ombinationen

ber $Raturmiffenfd^aft gegrünbete SBeltanfic^t gegen t)k über-

lieferten d^riftlid^en 5lnfd^auungen anbringen merbe, unb

bie 6türme meiffagte, mit benen eine immer meiter gel^enbe

Äriti! ber biblifd^en ©d^riften, ber er nid^t mehren mollte
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unb bie er felbft in bebeutfamer Sßeife begonnen, baS ®e=

bäube ber bisherigen ^ogmati! bebrol^e. ,,3BaS foll bann

merben? ©ott ber knoten ber ©efd^id^te fo auSeinanber^

gelten, baS (S^riftent^um mit ber ^Barbarei unb bie 2öif^

fenfd^aft mit bem Unglauben?" ^aS moEte er tjerl^iubern;

barum mollte er bie Slufeenmerfe preisgeben, bie auf @rün=

ben rul^en, bie nid^t mel^r ^Itbar finb, hamit uid^t bann,

menn ber ^ampf fomme, SSiele bie «Hoffnung aufgeben,

aud^ baS 2ßefen ju erl^alten. 3m ^eifle ber Sfleformatiou

mar er fid^ babci bemußt gu l;aubeln, unb il^r 2Ber! mollte

er fortfe^en, inbem er gugleid^ an ber SBiffenfd^aft unb an

ber ^ird^e baute.

3n e i n e m 6inne l^at feine ©laubenSle^re menig 3Bir=

!ung gehabt. @ie ^at !aum (Sinen gefunben, ber fie ge=

rabe^u als ben motten SluSbrude feiner eigenen Ueberjeu^:

gung aner!annt ^ätte. ^en ©inen, bie nur auf ^^ilofo^

p^ie unb gefd^id^tlid^e gorfd^ung i^re Ueberjeugung bauen

moaten, fd^ien er gerabe für baS SBid^tigfte, für feine 2luf^

faffung ber ^erfon ß^rifti, ben ftrengen S3emeiS fd^ulbig

geblieben su fein; unb benjenigen, bie in bem urfprüng-

lid^en ©ebanlenfreife ber 9teformation unb ber etoangelifd^en

^ird^e lebten, entgieng eS nid^t, baß baS d^riftlid^e SBemußt^:

fein S^leiermad^er'S ein inbit)ibuelleS unb toerfd^ieben fei

öon hem ber ©emeinfdt)aft , bie fid^ üorjugSmeife ürd^lid^

nannte, fie ahnten , baß , menn ©d^leiermad^er mit feinem

frommen d^riftlid^en ©efü^le allein ju fein unb nur beffen

Stimme su pren glaubte, bie ©eifter ^lato'S unb ©pi^

noja'S, ^anfS unb Sd^eüing'S i^n umgaben unb if)m ju^
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flüfterten, unb bag, n}ag fo feine ^anb nieberfd^rieb , bod^

ein ^^eil feiner p^ilofo^^ifd^en SBeltanfd^auung unb bamit

auä) bem Kampfe ber tüiffenfd^aftlid^en 3Jleinungen mieber

t)erfanen fei.

2lber fein 2öer! mar barum nid^t öergebli(^. 60

tnenig aU bie S^leformatoren mollte er \a einen neuen ^ud^=

ftaben an bie 6tette be^ alten fegen, unb hie grei^eit beg

(Seiftet, nur ber innerlid^ gemiffentteberjeugung ju folgen,

in bie 2lb^ängig!eit toon ber 2luffaffung§meife eiue§ (Bin-^

jigen bannen. (Sr [teilte fein 3öer! l^in al^ ben Slu^brud^

feineiS inneren 2ehen^, unb ber e6)t proteftantifi^e ©runb=

fag, auf bem eg ru^t, bafe, mag 2Ba^r^eit für ben SJlen^

fd^en fei, in ber ©rfa^rung feinet eigenen ©elbftbemufet^

feing fid^ al^ fold^e bemä^ren muffe, ^at auf^ 3^eue hie

^Cl^eologie befrud^tet; er [teilte e§ l^in aU bag ^en!mal

feiner ©efinnung, unb in biefer ©efinnung lag mie feine

©röge fo aud^ feine reformatorifd^e l^raft. ®urd^ ben

3)lut^ ber äßa^r^aftigfeit , mit tm er ebenfo bem ^e|er=

gefd^rei ber Drt^oboyen jum %xo% rjor feinem 0lefultate

ber freieren gorfd^ung jurüdfd^redte , mie ber irreligiöfen

3Biffenfd^aft bezeugte, er fd^äme fid^ be^ ©üangelio üon

e^ri[to nid^t, benn c§> fei eine ^raft, feiig gu mad^en, ^at

er gleid^en 3Rut^ in Säuberen entjünbet unb frifd^e ^em-^

gung in t>k ®ei[ter gebrad^t ; burd^ ben üluf nad^ grei^eit,

grei^eit t)on jeber menf^lid^en 2lutorität, grei^eit für je^

beg eigentl^ümlid^e ©treben, l^at er ben alten ^roteftantifd^en,

ben magren beutfd^en @ei[t mieber roaä) gerufen, ber ba^

^eil nid^t toon äußeren Drbnungen ertoartet, fonbern einjig
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ber aWad^t ber SBa^rl^eit vertraut unb tüeife, bafe bal Se=

ben, ba^ au^ ©ott ift, nid^t untergeht. Unb wie er in

jener legten ©tunbe, in ber bie Äraft feiner ^efonnenl^eit

felbft bie ©d^roäd^e be§ Xobe^ überroanb, bafe er bem ®e=

fe|e feinet £eben§ treu au^ ber ungebrod^enen ^larl^eit

'ieint^ Snnern l^erau§ l^anbeln fonnte Ud jum legten Sltl^em^

J^ge,
__ xoie er ba bejeugte unb betl^ätigte, bafe er nie

am SBud^ftaben gegangen, fo bürfen mir ben ganjen Sinn

feinet 2Bir!en§ mä) allen SRid^tungen in baS Sßort beS

Slpoftell aufammenfäffen, ba6 ber Sud^ftabe tobtet, ber

®eift aber lebenbig mad^t.
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Jakob Sd)e0k^

'^rofeffor ber '^^ifofopftic unb ^ebicin.

ßin 93ilb au§ ber ®cjc^ic^te ber Uniücrfitöt 3:übingen im fed^S*

jc^^nten ^a^r^unbcrt.

(Sine ber glänjenbften Venoben in bem Scben unfcrer

Unberfität ift bie SJiitte be§ fed^^jcl^nten 3>al^rl^unbert^.

^en Sötrren, roeld^c bic 9leformation ber ^od^f(|uIe burd^

^erjog Ulrid^ begleiteten, war balb in golge ber umfid^-

tigen neuen Drganifation ein lebl^after Sluffd^roung ber

©tubien auf allen ©ebieten gefolgt, ^ie tl^eologifd^e ga=

cuttöt unter ber energifd^en gül^rung beS ^anjler^ 3>a!ob

Slnbreä ühtt einen leitenben ©influB auf hk ©ntroidElung

ber lutl^erifd^en ^ird^enlel^re; in ber juriftifd^en rairfte ^o-

l^ann ©id^arb im ©inne t)on Utrid^ 3ofiw^ für bie 9leform

ber 9fted^t§n)iffenfd^aft ; in ber mebicinifd^en glänzte :2eon::

l^arb %vl6)^ aU Vertreter ber äd^ten ©alenifd^en Seigre unb

aU felbftftänbiger gorfd&er in ber ^otanü. Ql^nen jur

Btiie fielet, roeitl^in gefannt unb angefel^en burd^ feine ^a^U

reidf)en 2öer!e, ber ^l^ilofop^ Qafob ©d^eg!. S)ie Q^U

raidflung, bie gerabe feine SBiffenfd^aft genommen l^at, brad^te

e5 mit ftd^, bafe ba^ ©eböd^tnig feiner 2Birffam!eit üon ben

folgenben ^^W^^^^^ten mel^r in ben ^intergrunb gerüdft

lourbe; bie Erinnerung an i^n aufjufrifd^en, follen bie fol^

genben Seilen in ber ^ür^e oerfud&en. ©o arm an bra^

matifd&er 2lbn)ed)§lung fein «eben ift, fo fpiegeln fid& bod^

barin bie miffenfd^aftlid^en Strömungen feiner 3eit unb bic

befonberen Suftänbe unferer Unioerfität ^).

3a!ob ©d^eg! — fo fd&reibt er fid^ felbft — ift in

ed^ornborf am ©am^tag oor ^fingften (7. 3uni) 1511

geboren, ber ©o^n eine^ angefe^enen unb n)ol)ll)abenben

^ürgerg 35ernl)arb 5Degen, ber — wir miffen nid^t warum

— getoö^nlid^ „^6)tä'' genannt mürbe; ber So^n jog t)or,

biefen 3^amen beijube^alten. ©ein mütterlid^er D^eim mar

ein ^octor ber ^l;eologie, ber ©tabtpfarrer oon ©d^orn^

borf Seonl^arb (Eurrer.

Ein ©d)üler Sol^ann SteudSilin^, Sol^ann ^l^oma§, oon

bem mir fonft feine ^unbe |iaben, unterrid^tete ben Knaben;

in Satein, ©ried^ifd^, ßebräifd^ unb ben Slnfängen ber 9l^e=

tori! mo^l befd^lagen be§og er in feinem fed^^g^^nten 3a^re

bie Unioerfität unb mürbe am 24. 3an. 1527 immatriculiert.

£anb unb nnioerfität ftanb unter öfterreid^ifd^er $8er=

maltung; erft furj juoor (Dctober 1525) §atte ^önig ger^

binanb ber §od^fd^ule neue ©tatuten gegeben, meldte ben

Einfluß ber l^umaniftifd^en 9lid^tung ernennen laffen. 3war

mar ber oorgefd^riebene Se^rplan ber pl^ilofopl^ifd^en ^a--

cultät, meld^er ber junge ©tubent junäd^ft angel^örte, nod&

gans nad^ altem ^raud& auf ba^ ©tubium ber ariftoteli^

fd^en ^^ilofop^ie, Sog«, S^W^l ^f^d&ologie unb Et^i! be=

fd^ränft; aber ftatt ber mittelalterlid&en Se^rbüd^er, Ueber--

fe^ungen unb Kommentare bei Slriftotelel foUten je^t bie

^ben erfd^ienenen «parap^rafen be§ franjöfifd^en ^umaniften

Sign) ort, Älcine ©c^riften. 1«
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%ahex ©topulcnfig gebraud^t unb bie gricd&tfd&cn ©rflörer

§u Sflatl^e Qcjogen rcerbcn, „bie tüeniger ©opl^iflifd^eö unb

Ucbcrpffigeg entl^olten". ^ic Trennung be§ pl^ilofop^i-

fd^cn tlittcrri(^t§ in bie „groei SBege" ber 2l(ten unb ber

SWobemen (bie realiftifd^e unb bie nontinaliftifd^e Sel^anb^

lungliöeife ber Sogif) unb bamit ber ©egenfol ber beiben

big bal^in beftanbenen Söurfen würbe — freitid^ pnäd^ft

nur ouf beni Rapier — oufgel^oben. ®ie üajfifd^en ©tu-

bien rooren aber nod^ ben ^rioatoorlefungen überlaffen;

erft nod^ ber 9^eformotion (1536) famen ^^etoxxt, laUU

nifd^e unb gried^ifd^e Sd^riftfteHer, foroie @uflib jum Solange

orbentlid^er SBorlefungen.

^er Unterrid^t an ber pl^ilofopl^ifd^en gocultöt war gu

einem großen Z^dk in ben Rauben junger SJ^ogifter, roel^e

aU befolbete aber njiberruflid^ angeftellte ^riüatbocenten

fungierten unb l^äufig roed^felten. 2Bir erfal^ren nid^t, hei

wem ©d^egf, ber in bie ^urfe ber S^ealiften eingetreten

mar, feine 58orIefungen §örte; er beflagt fid^ nur über

einen feiner Seigrer, ber, fo oft im 2lriftoteIe5 eine fd^mie=

rige ©teile fam, bie er nid^t t)erftanb, ben 3lriftoteleg einen

©ummfopf unb ^öotier genannt l^abe, ein 3J?agifter nid^t

artium fonbem inertiae ; er fei l^auptfäd^Iid^ auf fid^ felbft

angemiefen gemcfen. @g gel^t au§> feiner gangen fpäteren

S;§ättg!eit l^ertjor, bajs er ber l^umaniftifd^en ©d^ule, in bie

er fd^on in ©d^ornborf eingefül^rt roorben mar, treu ge^

blieben ift; römifd^e unb gried^ifd&e SDid^ter unb ^iftorifer,

bie alten Kommentatoren be§ 3(riftoteleg, baneben aud^ 3J?a=

ti^emati! maren bie ©egenftänbe feinet ©tubiumg.
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2ln ^fingftcn 1528 rourbe er Sßaccalaureu^, am 26. 3a^

nuar 1530, ber erfte unter feinen ©enoffen, 3Jlagifter. '^nn

begann baS ©tubium in ber „oberen" gacultät, unb jmar

ber t^eologifdfien, ju ber i^m fein D^eim in ©d^ornborf ge^

ratzen ^atte ; er blieb aber, wie fo 3Kand^e, aud^ al^ 3Äa^

gifter in ber Surfe, um fogleid^ aU Se^rer ju oermert^en,

mag er eben gelernt ^atte. ©dfion 1531 übertrug i^m ber

©enat eine $ßorlefung über 58irgilg Sucolica unb bie @Ie^

gien beg ^Ijeogmg ; bie grud)t ber lefeteren 3SorIefung mar

eine fpäter gebrudtte unb bem 3uriften Sodann ©id^arb alg

3eid^en ber greunbfd^aft gemibmete lateinifd^e metrifd^e

Ueberfefeung beg ^l^eogntg, bie i^n freilid^ nid^t gerabe alg

befonberg l^eroorragenben 5Did^ter jeigt.

Qm folgenben Sa^re 1532 mürbe er als ßonoentor

feiner ^urfe angefteüt, b. ^. aU einer ber oier 3Kagifter,

meld&e ben t)orgefd^riebenen llnterrid^t ben ^Angehörigen ber

Surfe 5U ert^eilen unb über 3ud^t unb Drbnung ju mad^en

Ratten, alfo etma unfern heutigen ^Repetenten entfprad^en *),

3fleben biefer ^^ätigfeit mibmete er fid^ feinen t^eologifd^en

©tubien; er lag %i)oma^ t)on 2lquino unb ^ung ©cotug,

er bigputierte mit ©lang, um bag t^eologifd^e Saccalaureat

in ermerben, unb reigte bann, alg bie für bag ©tubium

ber ^lieologie t)orgefd)riebenen fünf Sa^re ju @nbe maren

(1534) nad^ ßonftans, um bie geiftlid^en SBei^en ju em^

pfangen ^).

@r ^atte im ©inn, an^ 2)octor ber X^eologie ju mer::

ben; aber bie unruhigen Seiten, bie eben eingefallen maren,

bie Eroberung Söürttembergg burd^ fierjog Ulrid^ unb bie

17*
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bcginnenben S^leformatton^fämpfc on ber Unioerfität be=

ftimmtcn i^n, ba0 Stubium ber X^tolo^it ju Derlaffen unb

einen anbern ^eruf ju ergreifen, ^uerft bod^te er on bie

Surilprubenj ; aber ein grennb, ber granjofe 2Bil^elmS8i=

90t, ber einige Qa^re feinet wed^felüollen Seben^ in Xü-

bingen gubrad^te *) unb über oriftotelifd^e ^^pfi! lal, rebete

i^m ju, üielmel^r gur 3J^ebicin überkugelten, für roeld^e ha-

maU, xüo e^ fid^ immer nod^ in erfter Sinie um \>k er=

flärung ber ©d^riften ©alenjS ^anbelte, p^ilologif^e 5lennt-

niffe bie befte SSorbereitung maren.

3n bemielbcn Sal^r 1534 — genau lägt fid^ ba^ ^a=

tum nid^t mel^r erl^eben — mürbe ber breiunbamangigiäl^^

rige 3J?agifter jum 9tector be$ ©ontubernium^ beftettt. 2Bal^r=

fd^einlid^ in ^olge eine^ großen S3ranbe^, ber im 3anuar

1534 einen Xf)eil ber Unioerfität^gebäube gerftörte, maren

bie üorl^er getrennten SBurfen in bem ^an be^ l^eutigen

„eiinifuml" gu einer eingigen Slnftalt vereinigt raorben.

günf 3a^re lang mlkU 6d^egf biefe^ Slmte^; niemals,

rerfid^ert fein SBiograp^
, feien \>ie jungen £eute fTeigiger

unb gefitteter geroefen. (Sr blieb im Slmte roä^renb ber

Sfteformation ber Uniöerfität, unb barau^ lägt fid^ fd^Iiegen,

ba§ er hie neue Drbnung ber ^inge ol)ne SBiberftanb an-

genommen l^at. ©0 ift er aud^ fortmä^renb ate Seigrer

tl^ätig gemefen; mieberl^olt finben mir in ben 5lcten be^

©enat^, ba^ 3«agifter ^afobu^ für ba^ näd^fte ©emefter

angefteEt morben ift — conductus est, mie e^ bamal^ l^ieg

— um ariftotelifd^e ^^ilofop^ie gu lefen. S8on ^albja^r

JU ^albjal^r l^atten nämlid^ Domini de facultate Artium,
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fomeit fie nid^t gum „SoKegium^' gehörten, ben Senat gu

bitten, bag er fie in i(iren Dfficii^ continuiere, von ^alb^

jal^r gu ^albjal^r mürben fie neu rereibigt. ©d^egf§ S3e=

folbung, bie 1536 35 ©ulben betragen ^atte, murbc 1538

auf 40 ©ulben er^öl^t, nad^bem er im ©eptember 1537

gebeten l^atte, il^m ba§ Stectorat ber 33urfe abgunel^men

ober feinen ©efialt gu üerbeffern.

Smei 3a]^re fpäter nal^m ba§ Sdectorat bod& ein ©nbe

mit ©d^egfg 35erel)elid)ung. Sin ^flngften 1539 führte er

bie ^od^ter be§ etabtfd^reiber^ von ßannftatt ^eim, 6;o=

rona SSoglerin, ©d^roefter beS 5lilian 3^ogIer, ber eben nod&

fein ed^üler gemefen mar unb balb al^ ^rofeffor ber @tl^i!

unb fpäter aU ^rofeffor ber S^led^te fein College rourbe.

Vere Corona mariti fuit, fagt fein SBiograp^ t)on i^r;

©d^eg! ^aU fid^ ungeftört feinen ©tubien mibmen unb gar

nid()t um bie ^au^^altung befümmern bürfen, fo fleifeig, fo

umfid^tig, fo fparfam fei fie gemefen •*).

58alb nad^ feiner Ser^eirat^ung ermarb ©d^eg! ba§ ®oc^

torat ber SWebicin (16. ©ept. 1539) ; nod& vox berfelben mar

feine erjle ©d^rift erfd&ienen, ein furge^ überfid^tlid^eg eom=

pcnbium ber ariftotelifd&en ^^riW- ^^^ 3«ebiciner ßonrab

©einer in 3ürid& mar voU £obe§ biefer ©d&rift unb legte

fie feinen SSorlefungen gu ©runbe ; aud^ nad^ anbern ©eiten

mug fd^on bamall fein 9fluf gebrungen fein, benn al§ Seipgig

in golge ber ^Reformation im Sa^re 1540 neuer Se^rfräfte

beburfte, mürbe ©d^eg!, mo{)l gleid^geitig mit bem $Po^

logen Qoad^im ßamerariul , nad^ Seipgig berufen. (Same^

rariul ging 1541; ©d^eg! blieb in Tübingen. ®l l^ing
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'
tto^l mit btefet Berufung jufammen, baS 1542 feine 33e=

folbung auf 110 ©ulben er^ö^t, imb et nid&t mel^t Wog
ouf ein l^albes ^a^t, fonbem gleid^ auf jroei So^re ange^

ftettt rourbe. 3um S)anf niibmete er fein erfteä grögetel

SBerf bem ©enate ber Untoerfität Seipjig; fein jroeiteä aug

ö^nlic^em atnloffe bem «Ral^e ber ©tobt ©trogburg, oon
roeld^em i^m ©nbc ber oierjiger ^o^re, oermut^tid^ auf
anrat^en be« il^m befreunbeten, oon 2;übingen nod^ ©tra6=
bürg übergeftebelten ^uriften Subroig ©remp, eine orbent=

lid^e «ßrofeffur on ber ©tragburger Unioerfität angeboten

werben roar.

©eit ©d^egf fid^ ber 3Hebicin jugeroenbet ^atte, mar
feine ^auptoorlefung bie erfiämng ber ariftotelifd^en ^^i
geroefen; boneben ^otte er fid^ mit ©alen befd^äftigt. ©o
fd^tug i^n ber ©enot ©nbe 1552 für eine erlebigte ^ro=
feffur ber SWebicin oor; 1553 mürbe er üom ^erjog be=

ftötigt. g)omit trat er in eine obere gacultöt unb mar
nod^ 12 So^re long in berfelben ßoffege beä berühmten
Seon^arb gud^s. ©eine iBortefung über bie ^p^pfi! über=:

na^m ®eorg Siebler.

aSon feiner X^ötigfeit ali Vertreter ber SWebicin ^aben
rt<5 nur fe^r unooffftänbige ©puren in einjelnen m^anh
lungen erhalten

; offenbar ift aud^ in ber geit, in ber er
ben mebicinif(^en Se^rftu^I inne ^attc, fein ^auptftubium
bie Sp^ilofop^ie geblieben. 3«ä nun eine l^erjoglic^e 58ifi=

tationgcommiffion im 3a§re 1561 fanb, bog eä mit bem
©tubium ber Sogif nid&t jum »efien beftellt fei, befd^log

^erjog g^riftop^ bemfelben boburd^ oufju^etfen, ba§ er bie

regetmäfeige SBorlefung über baä oriftotelifc^e Drgonon an

©d^egf übertrug, ©o loS et oon fegt on jroeimol töglid^,

eine ©tunbe über 5Webicin, eine jroeite über £ogH. 3n

biefcr ©teaung ift et foiton geblieben.

Söon feinen öufeeten Sebenäfd^idEfalen ift oufeet biefen

abfd^nitten feinet ocobemifd^en Soufbol^n fo gut roie nid^t«

ju betid^ten. (Sr ift faft nie übet Tübingen ^inauägefom=

men. 3?on Sugenb auf wot et in ^o^em ®rabe fursfid^tig,

unb m mod^te i^n fo ängftlic^, bog er nii^t nur fi«

nic^t entfc^liefeen fonnte, 9leifen äu ntod^en unb anbete Uni=

üctfitöten JU befud^en, weil et m "or i-«« ©ef"^«" ^^^'^'

tete, benen i^n biefet »iangel auSfefeen fönnte, fonbem fid^

^ijc^ft feiten gettoute, aud& nnt ju ©pojietgängen bie ©tobt

äu »etloifen. ©o liat et wenig oon bet SEBett gefe^en;

aufeet ienet Steife noc^ ©onftonj unb bet go^tt jut ^od^jeit

nad& eonnftott finben wit i^n nut bann oufeei^alb ZU'

bingenä, wenn bie gSeft jut seitweiligen Sßerlegung bet Uni=

oetrttät 8wang. ®a§ trat oHetbing« wö^tenb feinet 8e^t=

ttiätigtett nid^t weniger olä fünfmal ein. Sm 3o^t 1542

bociert er in ^irfau, bejfen lanbf(^oftli(^e ©c^ön^eit et in

einet iBottebe oet^ettlic^t, 1554 in ©olw, 1555-1556 in

lltod^, ^etbft 1566 biä gtüMa^t 1568 unb wieber Slugufl

1571 m aKoi 1572 in ©pingen. ©onft trifft mon i^n

immer in feinem ^aufe unb immer an ber Slrbeit, bie er

frü^e beginnt unb oft bis in bie fpdte 3lae§t hinein fort=

fefet; ^öd&ftenä nod^ Xifc^e gönnt et fic^ einen fleinen ©pa=

jietgong in feiner ©tubierftube.

Ser ^ouptgegenftonb feinet Sttbeit abet wat fein

%«.iiy«
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ficBen lang Slriftotele^. STB er feine triffenfc^aftac^e ^^ä--

ii^feit begann, ^otte no$ ^imanb boron gebadet, über bie

mten lElinau^guge^en. Sltter SBeftreben mar nur barouf ge=

tmt. t^ie Söet^^eit ber D^ömer unb ©ried^en reiner unb
t)oIIftänbiger aU guoor aug bcn urfprünglid^en Quellen ju
fd^öpfen, unb im ®ehkU ber Wlo^op^ie fonnte ^öd^ften^

bie grage entfielen, wen man fid^ jum gü^rer wählte. Qn
Italien Ratten im 15. Qa^r^unbert ©inaefne, nad^ «Petrarca'S

^Borgang, bem t)on ber Äird^e ^od^ge^altenen Slriftotele^

^laton al^ ben größeren ^^irofop^en gegenübergeftefft; von
ber florentinifd^en STcobemie unb il^rem Raupte 3J?arfiau0

gicinug war ein d^riftlid^ geroenbeter Sf^euplatoni^mul qu^^
gegangen, ber aud^ unfern ^ReudEiHn ergriff. Slber auf ben
beutfd^en Uniüerfitäten fanb biefe etrömung feinen (Bm
gong. SBielme^r bro^te ber ©ifer ber ^nman^ten gegen
bie ganae mittelalterliche SBiffenfc^aft, gegen ba5 barbarifc^e

Satein ber Sdöolaftifer, gegen i^re unfrud^tbaren ©pi^fin^
bigfeiten, ba§ trabitioneHe etubium ber ^l^ilofop^ie über^
^aupt in ben ^intergrunb ju brängen ; bie gried^ifd^en unb
römifd&en ^id^ter, ^ebner unb ©efd^id^tfd^reiber waren ein

anjie^enbere^ unb weniger trodene^ 6tubium, aU bie Sel^r^

büd^er ber Sogif
; ^ecfamationen unb 5ßerfe ju mad^en reijte

ntel^r al^ regelred&te ©ptogi^men gu conftruieren.

©d^egf ftanb mitten in ben l^umaniftifd^en ^eftrebungen;
er fannte feine claffifd^en Slutoren unb citierte fie fleißig

;

er mad&te lateini^d^e unb gried^ifd^e ©ebid^te; feine $ßor=

reben finb ©tilübungen nad& bem 3Kufter ©icero'^; aber
ebenfo war er ber ©infeitigfeit einer nur bie fünftlerifd[ie

gorm fiod^l^altenben 9lid^tung gegenüber von Slnfang an

von bem 2Bert§e unb ber 39ebeutung ber ^p^ofopl^ie er^

füUt. 9^id&t ro i e man ttxoa^ fage, fonbern m a I man fage

unb benfe, fei jule^t bie ^auptfad^e; nid^t ©olöci^men t)er^

meiben, fonbern Sßal^rl^eit erfennen ift ba§ lefete 3iel ber

Sßiffenfd^aft, bie ©runblage aller SSiffenfd^aft aber bie ^l)i^

lofopl^ie. ©0 flagt er lebl^aft über ben 58erfatt ber pl^ilo^

fop^ifd^en ©tubien; fie feien burd^ bie fd^olaftifd^e Unform

in Slbgang gefommen; man begnüge fid^ mit fleinen unb

oberfläd^lid^en ^ompenbien, bie faum von ben Elementen

einen S3egriff geben, unb aUerbing^ ben 2Bert§ ber ^^ilo^

fopl^ie nid^t erfennen laffen, ber nur einge^enbem unb grünb=:

lid^em ©tubium fid^ offenbare, ^ie SSermut^ung läßt fid^

faum abweifen, baß er in btefem 5tabel aud^ SWeland^t^on'^

bamalg mel gebraud^te ß;ompenbien über bie üerfd^iebenen

S;^eile ber ^^ilofop^ie einf^Iießen woHte. Unb barum be^

trad&tet er eg nun aU feine fieben^aufgabe, an ber Hebung

ber p^ilofop^ifdöen ©tubien in arbeiten unb mitjul)elfen,

baß bie malere unb äd^te ^^ilofop^ie, inbem fie in moberner

gorm fo beutlid^ unb grünblid^ aU möglid^ t)orgetragen

merbe, bie i^r gebül^renbe ©tettung in ber SBijfenWaft

mieber einnel^me.

^ie SKeiflter ber «pi^ilofopl^ie aber finb ^laton unb

5lriftotele§. @§ fommt i^m nid^t t)on ferne in ben ©inn,

ein originaler pl^ilofop^ifd&er 2)enfer fein ju moUen; fd^on

in ber erften ©d^rift fprid^t er au§, baß Iriftotele^ bie

l^öd^fte ^ottenbung be§ menfd^lid^en ©eifte^ barftellt , unb

burd^ bie ©d^ärfe feinet SBerftanbe§ fomeit Dorgebrungcn



266 267

ift, bag fein 5(nberer fid^ unterfongen fann, nur bal^in ju

ftrefeen, gcfd^roeige i^n gu übertreffen. Slber e^ gilt nun

bcn ^^ilofopl^en, ber Dielfad^ bun!el unb furj anbeutenb

9efci()rieben l^at, roirflid^ ju üerftel^en unb bie in feinen

©d&riften (iegenben (Sd^äfee ju ^eben. Unb roa^ er nun

von ©rflärungen be^ 5lriftoteleg unb ©arftellungen feiner

Se^re au§ früherer 3eit oorfinbet, genügt il^m nidfet; weber

bie griec^ifd^en Interpreten, benn Re finb oft bunHer aU
ber äWeifter, t>tn fie erflären rooffen, nod^ hu ©d^olaftifer,

benn wenn aud^ befonberl ^l^omo^ von 5lquino berounbern^=

lüürbigen gleife unb ©d&orffinn aufgeroenbet l)ai, fo fonnte

er fid^ nur auf fd^led^te Ueberfegungen ftü^en. ^er neuefte

©rflärer aber, gaber ©tapulenfi^, ift i^m ju äugerlid^ unb

fdiablonen^aft oerfal^ren.

@o mad&t er fid^ jum ©runbfa^, 5lriftote(e^ vox attem

au^ fid^ felbft unb aul ber ^ergleid&ung mit ^laton ju

t)erfte^en, unb nid^t ju rul^en, U^ er aHe ©d^roierigfeiten

befeitigt unb atte S)unfell^eiten aufgel^ellt l^at. Söeld^e 3nü^e

i^n ba^ foftete, ergä^lt er felbft in einer 6teIIe, bie un§

jugleid^ bie STrt feinet Slrbeiteng anfd^aulid^ ma^t (Sr

t)erfud^t, bie imite 2(nali;tif (hk 2e\)xt t)om SeraeijS unb

ber Definition) 5u oerfte^en. 2lber bie Regeln, hit Slrißo^

teleg gibt, finb fo furj aulgebrüdft, fo wenig erüärt unb

burd^ 33eifpiere erläutert, bafe er enblid^ bie Hoffnung auf--

gibt, feinen ©inn ju ergrünben, unb fid^ gu anbern 2luf=

gaben wenbet. Slber inbem er weiter arbeitet, betrad^tet

er forgfältig atte formen oon »eroeifen, bie il^m in ber

SJiat^ematif, ber Wßl ber WUhicxn oorfommen; er ge^t

bie ©d&riften ^laton^ burd&, bie ja 2lriftotele§ oor Singen

gehabt ^at, um in i^nen ju entbecfen, worauf bie ©äße ber

Stnal^ti! fid^ bejiel^en fönnen; fo öffnet er m enblid^ oon

ben einzelnen SBeifpielen au^ ben 2öeg ju einem befriebi^

genben 3Serftänbni6 ber Siegeln, bie 2lriftotcle§ gibt.

3lid^t umfonft ^at er ben meiften gleife gerabe auf bie

logifd&en ©d^riften be0 Slriftotele^ gemenbet. S)enn bie

£ogi!, ober wie er fie meift nennt, bie Dialectif ift il)m bie

©eele atter Söiffenfd^aft. ©ie ift i^m bie ^unft, Söa^re^

unb galfd&ea gu unterfd^eiben. 2lug Unfenntnig ber Sogif

fommt affer Qrrt^um unb ©treit; bie DueEe atte^ Hebeln

ift für i^n, wie für feine 3Jleifter, bie ©op^ift«, bie ^unft

um frembartiger Smccfe mitten burd& unrid^tige ©d^lüffe baa

galfd^e ma^rid^einlid^ gu mad^en. Die ^e^ereien mären

immöglid^, menn bie ge^lfd^lüffe, burdt) meldte bie ^efeer

tl;re ©ä^e beroeifen, fofort aU fold&e erfannt mürben, ©elbft

ber ©ünbenfatt ift ein Semei^ für ben 3Bertl) ber £ogif.

©atan ift ber erfte ©op^ift, unb unfer ^ogüer meift atte^

ßrnfte^ au^fü^rlid^ bie Xrugfd^lüjfe na^, burd^ bie er bie

erften Snenfd^en bet^ört ^at. „3Ber bie äd^te ariftotelifd&e

Dialccti! au^ ben ©d^ulen oerbannt, löfd&t bie ©onne in

ber Sßelt au^."

Diefe unbebingte Sßerel^rung gilt atterbingS eben nur

ber Sogif feinet SWeifter^. (Sr ift ein ju guter (E^rift, um

auc^ bie ariftotelifd^e SJletap^^fi^ o^ne 2öeitere§ für um

fe^lbar ju nehmen, ©omeit e^ möglid) ift, interpretiert er

fie fo, ba6 fie mit ber d^riftlic^en £e^re übereinftimmt, mie

a. 39. in ber grage nac^ ber Unfterblid^feit be^ einjelnen
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OTenfd^engeifte^
; aber bic eroigfeit her SScft, btc 5lrtftoterc0

leiert, roiberregt er. ®enn bie ööttlid^e Offenbarung ift i§m
bie oberfte Quelle unb ^oxm ber SBal^r^eit.

3n ber ^l^pfif erfennt er unbefangen an, bag bie

2öiffenf$aft fett STrifioteleg im einjernen gortfd^ritte ge=

mad^t ^at; er erflärt feine oftronomifd^en Slnfd^auungen für
mangell^aft, er hexm^t i^n in ber Slnatomie; 5lnbrea§

SBefaliug ^at lim beffer heoha^tet aU Slriftotele^ unb felbft

©aten. 5lber bie @runbanf$auungen [teilen i^m bod^ feft.

2Bo er einmal ßopernicua erwähnt, t^ut er e^ mit 2lner=

fennung, o^ne ein SBort be$ Söiberfprud^^, aber offenbar

nur barum, meil er beffen Se^re nid^t für eine ernftl^afte

^l^eorie, fonbern für eine mat^ematifd^e giction l^ält.

3n biefem (Sinne ^at er in au^fü^rHd^en Kommentaren
3uerft bie naturroiffenfd&aftUd^en ©d^riften beg 5lriftoteIe^

— nebenl^er aud^ hie ^fpd^ologie unb ©t^if —, bann, in

ber smeiten fiälfte feine! Seben!, bal Drganon hmhdkt
3n ber S3e]^anbrung!n)eife ift er offenbar baburd^ gel^emmt,

bafe er nidjit bei allen Su^örern unb :Oefern genügenbe
£enntni§ bei ©ried^ifd^en ooraulfegen !ann; er gibt alfo

t^eill eine erflärenbe lateinifd^e Umfd^reibung, t^eill eine

Ueberfe|ung, hie ex abfd^nittroeife erläutert, immer jebod^

fo, bafe er bie fd^mierigeren gried^ifd^en SBörter unb ©ö^e
aulbrüdflid^ interpretiert, ^ie commentierenbe Bearbeitung
ergängt er fobann burd^ eine überfid^tlid^ sufammenfaffenbe

^arfteaung, perft ha^ fd^on ermähnte ©ompenbium ber

^Wl fpäter ein ä^nrid^e! ß'ompenbium ber ;Oogif.

er 5ot fid^ burd^ feine ©d^riften ben ^ul^m bei erfteit

Slriftotelifer! in ^Deutfd^lanb erworben, ©ine leidste Seetüre

freilid^ waren feine Kommentare nid^t, obrool^l er in ge-

wanbtem £atein, mand^mal in mortreid^er ^Breite fd^rieb;

bei atter ©orgfalt unb ©eutlid^!eit ber ©rflärung ber ein-

gelnen ©ä^e fel^lte bie Ueberfid^tlid^feit, unb mir begreifen,

mie bie ^ehe auffommen fonnte, ©d^eg! fei bunfel. ^afür

entfd^äbigte er ourd^ bie %nUe hex Seifpiele, an benen er

bie logifd^en 2e^xen erläuterte; bie gange Sßiffenfd^aft feiner

3eit, oor allem bie 5t:^eoIogie unb bie 3)lebicin, mu& i^m

bie Sttuftrationen liefern, unb er befprid^t in biefer gorm

eine SJlenge oon ©treitfragen , meldte .gul^örer unb Sefer

in l;ol^em ©rabe intereffieren mußten.

Ueber feine ^atl)ebcrt^ätig!eit befifeen mir bal 3eu9«i6

9^icobemu§ grifd^lin'l , ber i^n in ber 3Jlitte ber fed^jiger

Sa^re ^örte. ^er $oet, beffen fd^arfe Sunge feine e^e-^

maligen Kollegen nid^t gu fd^onen pflegte, fprid^t in $rofa

unb in Werfen immer mit ungetl^eilter 5lner!ennung oon

feinem Se^rer ber ^^ilofop^ie «). SBir ^aben aber jugleid^

eine unmittelbare 2lnfdf)auung feiner SSorlefungen , benn

anartin Krufiul ^at nod^ all ^rofeffor ©d^egfl Sßorlefung

über bie erfte Slnalpti! mörtlid^ nad^gefd^rieben, fein: Dic-

tabo, scribite, fein: Die Veneris pergam oergeffen; all

er wegen bei 5tobel feiner gmeiten grau unb fpäter wegen

ber ^od^jeit mit ber britten einige Seit bie ^orlefung oer-

fäumte (im lefeteren ^alle nur 3 5tage), ^at er bie Mden

aul S^ad^f^riften Slnberer forgfältig ergänzt, ©o befi|t

unfere SBibliot^ef ein oollftänbigel SWanufcript biefer S8or=

lefung, bie am 26. ^^ooember 1565 beginnt unb bei 4 wöd^ent^
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litten 6tunben hi^ 10. ^ommUx 1567 bouert — worauf

fid^ iebenfaffg bie ©rünblid^feit crfd^Iiefecn läfet, mit bcr bie

fie^re t)on bcn ©d^Iüffcn bomals Bel^onbclt würbe, ^ie

3ul^örcr ^atUn ben gricd^ifd^en ^cyt üor ftd^; ©d^egf er-

Hart bie cirtjelticn ©ä|e in lateinifd^cr ©prod^c, ba unb

bort einen beutfd^en 5lugbrwc! gur ^^erbeutlid^ung einfled^^

tenb, unb bictiert jroifd^enl^inein jufammenl^ängenbe Slug-

füj^rungen über fd^wierigere iOel^ren.

grieblid^, wie fein äugercg Seben, war aud^ feine roiffen^

fd^aftltd^e unb fd^riftftellerifd^e ^l^ätigfeit lange geblieben.

@r wollte fid^ grunbfö^lid^ ber ^olemi! gegen Seitgenoffen

entl^alten, unb er lieg feine ©elegenl^eit x)orbeigel^en, ben

tl^icologifd^en ©treitigfeiten feiner 3eit gegenüber jum grieben

5U mal^nen. 3Rur gegen ©inen ntad^te er jule^t eine 2lu^^

nannte, weil er i^m bie ^l^ilofopl^ie felbft unb bamit bie

3ufunft ber SBiffenfd^aften ju bebro^en fd^ien, gegen ben

^arifer ^rofeffor ^etru^S^antu^.

©eit ber 3J?itte ber breifeiger Qa^re war diamu^ aU

Slgitator für eine D^ieform ber Sogif unb roeiterl^in be^ Uni-

»erfität^unterrid^t^ überl^aupt aufgetreten. „^Rad^bem i(l9'%

erjäl^lt er felbft, ,SxtUn ©emefter lang faft nid^t^ aU bie

logifd^en ^üd^er be^ 2lriftotele^ ftubiert, barüber bilputiert

unb mebitiert ^atte, fragte id^ mid^, rooju id^ nun bie mit

fo t)ielem ©d^meig unb ©efd^rei erlernten 5lünfte anmenben

fönnte, unb id^ entbedtte, bafe id^ in nid^t^ flüger geworben

fei, nid&t gefd^idfter gum Stieben, nid^t geroanbter im $ßerfes

mad^en, nid^t geleierter in ©efd^id^te unb ^lltertl^um^funbe."

Unb nad^bem er biefe troftlofe ©ntbedfung gemad^t, fagt er

ben ©ebanfen, bie Sogif für'g Seben braud^barer ju mad^en.

2Gßa§ man aber für'g 2ehen unb in bcn üerfd^iebenften ©tel*

lungen in gleid^er SBeife brandet, ift bie Äunft, gut ju reben.

2öer gut reben mill, muß fidj) an ben natürlid^en Sl^erftanb

bei Snenfd^en roenben, wie ©ofratel juerft feine S5egriffe

aufflären, unb in möglid£)ft einfad^er SBeife, oline bie fünfte

lid^e gorm ber ariftotelifd^en Sogif, i^n ju überjeugen fud^en.

^ie Äunft ber ©ebanfenbilbung unb ©ebanfenentmidlung

lernt man am beften bei ben großen SHebnern. ©o roenbet

er fid^ an Cicero unb Duintilian unb rerroert^et bie x^e-

torifd^en ©d^riften berfelben für eine tlmgeftaltung ber Sogif.

Sßon biefem ©efid^tlpunfte au§ ift ifim $8ielel, mal 2lrifto^

telcl gelel;rt, überflüffig unb oerrairrenb ; mal braud^bar

ift, finbct in ber überlieferten ©int^eilung ber S^^etorif,

üon ber ©rfinbung unb ber ©ilpofition, feinen ^la^. 3n

biefem ©inne fd^rieb er feine Animadversiones Aristoteleae,

eine l^eftige unb maglofe Äriti! ber ariftotelifd^en fie^re, unb

feine Institutiones dialecticge, bie neue Sogif, meldte an bie

©teße ber alten treten foUte. @l ift für bie 3eit d^arafte--

riftifd^, bafe biefer SSerfud^ einer 9leform ber Sßiffenfd^aft,

ber bie leb^afteften 5lämpfe lieroorrief, bodt) blofe formelle

gragen betraf. ^a6 ber gortfd&ritt ber SBiffenfd^aft jule^t

in i^rem Qn^alt liegen muffe, Ratten bamall nur Sßenige

ju feigen angefangen; erft ©alilei, Kepler unb i^re 3eitge^

noffen ^aben bem roirflid^en gortfd&ritt ^a^n gebrod^en unb

bie ^errfd^aft ber ariftotelifd^en Seigre untergraben. ®er

3flamiftif(^e ©treit erinnert an £o|e'l 3öort oon bem SBe^en

ber aWeffer, mo man nid^tl gu fd^neiben l^at. 2)ie Dppo-
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fition gegen Sf^amul roar heftig unb üerfd^örfte fid^, aU er

^ugenott geworben war; aber er bel^auptete fid^ unter

ftürmifd^en kämpfen l^auptfad^Iid^ burd^ feine glänjenben

perfönlid^en ©igenfd^aften; in immer neuen ©d^riften griff

ex Slriftoteleg unb feine 35ert^eibiger on.

$Durd^ fold&e Eingriffe gegen feinen 2Weifter mar unfer

©d^eg! im Qnnerften oerlegt. S«ad^bem er früher fd^on,

ol)ne 5«amen gu nennen, üon ben ^f^euerern gefprod^en l^atte,

brad^ er 1564 in feinem großen SSerfe „SSon bemSBeroeife"

birect gegen ben ^arifer ©op^iften lo^, ber ben 2lriftotele^

»erad^te, el^e er i^n oerftel^e, unb baburd^ nur feine Un=

rciffenl^eit unb ©d^amlofigfeit oerratl^e. ^iefe^ 2öer! be=

!am diamn^ gu ©efid^t, aU er, um fid^ ben ^ugenotten=

friegen ju entjie^en, unb gugleid^ um ^ropaganba für feine

9ieformbeftrebungen $u mad^en, auf Urlaub nad^ ber (Sd^roeij

unb nad& ^DeutfdEiIanb gegangen mar; er fd^rieb oon Safet

au^ an @d^eg! ^), t)erföl^nlid[) unb in ber Hoffnung i^n ju

geroinnen; er UtUt i^n, feine Sluffaffung unbefangen ju

prüfen unb ftellt einen ^efud^ in 5tübingen in Slu^fid^t.

©d^eg! antwortet nid^t ehen oerbinblid^; er roieberl^olt, baß

9^amu5 ben 5lriftoteIel nid^t oerfte^e, baß atte^, ma§ er

gegen i^n vorbringe, falfd^ fei; „erft, glaube mir, muß man
bie Slutoren üerftel^en unb bann SBemerfungen gegen fie

fd^reiben".

5«un roirb diamu^ fpi|ig; feine ^Introort beginnt: ,,§Ber=

jei^ mir, gele^rtefter 6d^egf, roenn i^, el^e id& nad^ ^eutfd&=

lanb fam, ben fo großen 9^amen eine§ fo berül^mten $l^ilo=

fopl^en nid^t gefannt l^abe; id^ §ätte i§n an^ nie erfal^ren,
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tücnn id^ nid^t in ©tragburg bei einem ^Bud^^änbler einige

^üd^er oon ^ir, bem ©taub unb ben 9Kotten preisgegeben,

entbedft ^ätte. 2Bie id^ fragte, wer ^u feift unb roarum

iBüd^er oon fold^em ©eroid^t nid^t oerfauft würben, erhielt

id) jur 3lntroort, $Du feieft ein großer ^^ilofopl^ ber X\u

binger Unioerfitöt, aber ein fel^r bun!ler; unb barum finbeft

^u beim großen ^ublüum weniger Beifall." ^ann wirft

er ©d^egf oor, baß er einen ©ö^enbienft mit 2lrtftoteleS

treibe, unb wal^rt fid^ bog die^t, fid& nur an bie rid&tigen

<5Jrunbfä|e beS 2lriftotele§ 5U galten unb nad^ i^nen feine

geiler ju corrigieren. Sd^eg! repliciert in einer eigenen

ed^rift, bie er ^ppperafpifteS, §8ert§eibiger feiner erften

Antwort nennt, ©iejer fe|t SWamuS eine au^fü^rlid^e 3Ser=

t^eibigung be^ SlriftoteleS gegen ^aM ©d^eg! entgegen,

inbem er bem ©treite bie Söenbung gibt, baß SflamuS ber

äd)te ©dualer be§ SlriftoteleS, ©d^eg! aber in ^a^r^eit ber

geinb unb ^erbre^er beefelben fei. 3« i>cr p^rung ber

Waffen ift ber ^arifer bem 5tübinger unzweifelhaft über^

legen ; er ift gewanbter, oornel^mer, feiner, unb weiß fleine

iBlößen, bie fid^ ber ©egner gibt, mit Effect ju benüßen;

©d^eg! in feinem ^eiligen 3orn ift oon Einfang an berb,

oinb fpart bie ©d^impfWörter nid^t, bereu langen Katalog

ibm 9lamug entgegenhält, um bie SJla^nung baran ju Mpfen,

tx möge bod^ ben ©rajien opfern, e^e er fd^reibe. 3n ber

©ad^e felbft l^at aber ber Tübinger ^l^ilofop^ ebenfo um

beftreitbar 9led^t, nid^t bloß wenn er ben wahren ©inn ber

Slriftotelifd^en Seigre oertritt, fonbern aud^ wenn er il^r ben

58or3ug oor ber jwar aus einem rid^tig empfunbenen S3e--

©iflwort, Äleine ©(^riftcn.
1°
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biirfniffe enifprungencn, aber unreifen itnb confufen refor^

mkxUn Sogi! gibt, unb feiner SBiffenfd^aft eine l^ö^ere 2luf^

gäbe rool^ren will, aU nur gut reben ju leieren.

^er tragifd^e ^ob be^ ffiamu^ in ber S3artl^oIomäu5=

nad&t mad^tt bem ©treit ein @nbe ; t)erföl^nt war ober aud^

baburd^ unfer ©d^egf nid^t, er ^at nod; fpäter fein l^erbe^

Hrtl^eil roieber^olt unb beigefügt: ^ättt er nod& länger ge=

lebt, fo l^ätte id^ i^n wiberlegt.

3n eine nod& t)iel |)eftigere ^olemif, ai^ biefer ©treit

über Slufgabe unb ©int^eilung ber fiogif roor, würbe Sd^egf

gu gleid&er Seit von ben Tübinger Xl^eologen l^ineingejogen.

3o^anne^ »renj, ber einflugreid^e ^ropft in (Binti^axt,

unb ber banaler Qafob Slnbreä in 5^übingen waren hk eif^

rigften Vertreter ber Seigre von ber Slllgegenroart bei ;2eibe^

ei^rifti. darüber würbe SBrenj t)on bem ©enfer ^l^eologen

^^eobor Söeaa angegriffen; unb wä^renb von tl^eologifd^er

BeiU Slnbreä gegen SSeja fd^rieb, fud^te ^renj auc^ einen

^l^ilofop^en aU S3unbelgenoffen ju gewinnen. 2luf feine

^itte forberte ^ergog e^riftopl^ in einem eigenen 6d&reiben

feinen g^rofeffor ber ^^ilofop^ie auf, feine 2«einung über

hk Streitfrage ju äußern; biefer lag bann, nad& bei .ger^

5ogl STnorbnung, feine Slbl^anblung über bie eine ^erfon

unb bie ixod ^ainxtn in (S^rifto im Älofter ^eben^aufen

hm Derfammelten ^l^eologen vox, bie fie gwar nid^t gleid^

ganj oerftanben, aber nad^ ben (Erläuterungen bei ^^erfaf^

ferl fie billigten. Sluf ©e^eife bei ^er^ogl würbe fie int

Saläre 1565 gebrudft.

©ie war eine fel^r grünblid^e, mit ben gewol^nten S8e^
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griffen ber D^^atur unb ber ^erfon unb 2lriftote(ifd^en Untere

fd^eibungen operierenbe, in abftractefter gorm gefaxte 2)ar=

legung beffen, wal ber ^erfaffer in llebereinftimmung mit

ben Tübinger 2:^eologen le^rc ; fie enthielt fid^ aller ^ole=

mif unb wollte nur ben 58eweil liefern, baß ^ega bie 3Wei=

nung feiner greunbe mißüerftanben Ijabe. ^er langen Siebe

furger ©inn war aber, baß eine 2lllgegenwart bei Seibel

e^rifti nid^t möglid^, weil bem begriffe bei törperl wiber=

fpred&enb fei; el war aulgefü^rt, nur wegen ber ©inl^eit

ber ^erfon, weld^e geftatte ben ©ottmenfd^en ebenfowol^l

3Wenfd^ all ©ott gu nennen, bürfe man atterbingl fagen,

ber 3JJenfd^ fei allgegenwärtig, weil nämlid^ ber ©ottmenfd^

nad^ feiner göttlid^en 3^atur el fei. 2öal ©df)egf in feinen

gormein aufhellte, war alfo im SBefentlic^en nid^tl anberel,

all bie Swingli'fd^e Se^re; unb el ift fd^wer begreiflid^,

wie 5lnbreä bie SSerfid^erung oeröffentlid^en laffen !onnte,

baß biefe ©d^rift, nur in anberer gormulierung, bie Seigre

ber württembergifd^en ^^eologen barftette. ^enn aud& bie

Gegenwart ß^rifti im 2lbenbmal)l befd)rän!te ©d^eg! burd^

umftänblid^e ©iftinctionen nur auf eine ©egenwart ber

SBirfung, nur in biefem ©inne nannte er fie eine reale

unb wirHi^e. ^a^ feine Kollegen gu täufd^en vexmo6)U,

war ^bd^ftenl, baß er fie gegen ben $ßorwurf in ©d^u^

na^m, fie leljren eine grobmaterielle SlUgegenwart, wogegen

fie fid^ allerbingl immer rerwa^rt Ratten, unb außerbem,

baß er oerneinte, baß ber ©laube fidt) jum ^immel erl^eben

muffe, um ben gangen ß^riftul gegenwärtig gu ^aben; vitU

mel^r war i^m biefe geiftige ©egenwart eine SBirfung, bie

18*
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ju bem Empfänger be^ Slbenbnml^ljg bringt; unb fo fonnte

er avi(i) auf ©runb feiner ^iftinctionen in einem geroijfen

©inne oon bem ©enuffe ber Ungläubigen reben unb fid^

in biefem ©treitpunfte ben Stoinglianem, freilid^ nur fd^ein^

bar, entgegenftetten.

QmmerIJlin erfd^ien ©d^egf^ 5lrbeit gunäd^ft aU ©egen-

fd^rift gegen ^eja ; unb biefer fanb nötl^ig, nun aud& einen

$l^i(ofop]^en in§ gelb ju [teilen, ©in Qtatiener an^ Succa,

©imon ©imoniu^v ein üielbelefener, fd^arffinniger, aber nn-

rul^iger 9J?ann, leierte bamall $l^iIofopI)ie in @enf; er

fd^rieb gegen ©df)egf^ SBud^ unb publicierte mit feiner

©egenfd^rift aud^ bie eineg Ungenannten (^^oma^ (Sraftu^),

unb nun entfpann fid^ lebhafter ©treit. S^^^^^ manbte fid^,

nod^ rul^iger, ©d^egf gegen hen 5lnonr)mu§, unb mieberl^olte

feine £el^re ; bann aber ful^r er gegen ©imoniu^ lo^. ^ie=

fer, ber injroifd^en ©enf l^atte üerlaffen muffen unb in

fieipjig ^rofeffor geworben mar, fd^reibt einen erften SBanb

2lnti=©d^eg!iana, unb ift fcdf genug, ba§ aj?anufcript an

©d^egf felbft mit ber S3itte ju fenben, er möge i^m für

einen SSerleger forgen. ©d^eg! publiciert erft einen „Vor-

läufer", miberlegt fobann eine Entgegnung gegen biefen

SBorläufer, unb fül^rt enblid^ ben ^auptfd^Iag mit ber ^er-

aulgabe be^ 2lnti=©imoniul, in bem er feinem ©egner brei=

l^unbert unb Rebael^n 3rrtl^ümer nad^roei^t. ^amit enbete

ber mel^r unb mel^r in unerquidflid^ftem ^one gefül^rte

©treit; bem ©imoniul mar bie ^erau^gabe be^ gmeiten

SSanbe^ ber 2lnti=©d^egfiana oon ber Seipjiger UnioerRtät

t)er5oten morben, unb balb barauf mufete er, weil er mit
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ben ^^eologen in ©onflict geriet^, Seipjig oerlaffen; er ift

bonn nad& $olen gegangen unb bort mieber fatl^olifd^ ge^

morben. ©^ ift für bie SBielfeitigfeü beiber ©egner bejeid^^

nenb, bafe pe neben bem t^eologifd^en ©treit aud^ über

eine mebicinifd^e grage, nad^ ben Urfad^en be§ gieber^, an^

einanber geriet^en. fönen ^ieb tonnte übrigens ©d^eg!

nid^t abwehren; aud& ©imoniuS ärgerte i^n bur(^ bie ^e^

merfung, feine $8üd^er werben wenig ge!auft. ®ag fei

leiber ©otteS wa^r, mufite er gefielen; ber SBud^brudfer

Oporinus in S3afel ^abe mit feinen Söerfen feine glänjenben

©efc^äfte gemad^t. ^aS fei aber eben bie S3og^eit beS

©atans, ber bie wa^re ^^ilofop^ie nic^t auffommen laffen

woHe. Unb bann fragt er: 2öaS beweist benn gegen meine

Sudler bie Unwiflen^eit unb gaul^eit berer, bie fie nm

lefen !5nnen ober wollen? - @S erflärt fid^ ^ierauS, wie

©d^eg! bei mand^ertei SSerlegern ^erumfam ;
bie Heineren

©d^riften würben meift in Tübingen gebrudtt, bie größeren

3Ber!e in ^afel, ©trafeburg, granffurt, julefit in £^on.

^aS S^ogma t)on ber ^erfon ©^rifti war ni*t baS

einzige, ju beffen SSert^eibigung ©d^eg! aufgerufen würbe.

SBieberum auf birecte 2lufforberung beS fiergogS hux6) bie

^Vermittlung Slnbreä'S ^atte er gegen bie Slntitrinitarier

bie ort^oboye Se^re Don ber 2)reieinig!eit t)ert()eibigt, unb

mußte nun aud& wegen biefer ©d^rift einen ©trauß mit

bem ^arifer ^l^eologen ©enebrarb beftel^en.

Unter biefen kämpfen l^atte ©d^egf baS fed^gigfte Se^-

benSjal^r überfd^ritten ; feine trofe feiner SebenSweife bisher

unerfdfiiitterte ©efunb^eit fieng an ju fd^wanfen ;
im 3a^re



278 279

1572 hat er gucrft, t^m eine Toöd^entlid^e ©tunbe an feiner

ttiebicinifd^en ^orlefung nad^autaffen unb i^n ber ^exxoaU

tung beS 3Wartinianum§ ^) §u entl^eben ; mx Qal^re fpäter

xici^ttU er eine Eingabe on ben ©enat, worin er feine htu

ben SSorlefungen nieberlegte. 2)er (Senat bat il^n, xotniQ'

ften^ bie S^orlefung über 33^ebicin nod^ beijubel&alten ; nad^

einigen SSerl^anblungen , in benen i^m ein bequemer ge=

legener ^örfaal angeboten rourbe — er l^atte [i^ beffagt,

ba§ e^ i^m fauer werbe, bie oielen 5£reppen ju htm pl^üo-

fop^ifd^en ^örfaal (in ber aWiinggaffe) i^inaufjufteigen —
entfd^lofe er fid^, feine beiben ^Borlefungen weiter ju führen.

Slber nur auf furje Seit. 2lm 29. ^ai 1577 ^ielt er bie

Ie|te 33orIefung; am 8. Quni mürbe bem ©enate mitge-

tl^eilt, bafe er fein boppelte^ 2lmt nieberlege. ©ein ^aö)-

fotger mürbe fein (Sd^üler 2lnbrea^ getaner au^ ^ojen, ber

im Saläre 1567 unter feinem «Präfibium über mebicinifd^e

^l^efen bi^putiert l^atte.

Ueber 45 3al^re lang l^atte ©d^egf feinet Slmte^ ge^

wartet; fein Sflul^m aU Seigrer unb ©d^riftfteaer war weit

über hk ©renjen ^eutfd^lanb^ l^inaulgebrungen ; aud& in

ben übrigen SSer^ältniffen be^ acabemifd^en £eben§ l^at feine

rul^ige unb befonnene 2lrt il^m frül^e 5ld^tung unb Stnfel^en

gewonnen, ©ag er fd^on mit breiunbawanjig Qal^ren

S^ector ber S3urfe geworben, ift oben erwäl^nt; er war

26 Sa^re alt, al^ er 1538 jum Präger fd^wieriger SSer^anb^

lungen aulerfel^en würbe, ^er hausier ber Unioerfität,

Slmbrofiu^ Söibmann, war ein ©egner ber 3fleformation,

unb l^atte fid^, aU hu ^ommiffarien Ulrid&^ oorgiengen.

üon 5lübingen nad^ 9lottenburg begeben unb baburd^ fd^were

Verlegenheiten l;eroorgerufen, in^befonbere bie ©rt^eilung

ber acabcmifd^en SBürben unmöglid^ gemad^t; im Januar

1538 liefe er burd^ 6d^eg!, ber bamaU ©ecan ber p^ito=

fop^ifd&en gacultät war, Slu^gleid^eoorfd^läge an ben Senat

gelangen, bie freilid^ nid^t ben gewünfd^ten Erfolg l^atten.

5Da§ Sflectorat ber Unioerfität l)at Sd^eg! fed^^mal (im

eommer 1544 unb 1553, im SBinter 1558/59, 1562/63,

1566/67, 1570/71) geführt. 2Bo er un^ entgegentritt, mad&t

er ben ©inbrud^ eine^ ernften, für feine Söiffenfd^aft begei=

[terten, wa^r^eit^liebenben, grünblid^en unb gewiffen^aften

SKanne^; unb e^ fprid^t für feinen flaren $8erftanb unb

feine ^efonnen^eit, bafe er gegen bie unreifen SSerfud^e

feiner Seit, bie ^^ilofopl^ie ju reformieren, fid^ unerfd^üt^

terlid^ an Slriftotele^ al^ ben ooflenbetften ^^itofop^en ^ielt.

3n bemfelben Qa^re, in bem er fein 2lmt nieberlegte,

erblinbete er oöttig. ©r Hagte nid^t unb liefe fid^ wenig

ftören. Einern Slugenargt, ber oerfprad^ il)m baS ©efid^t

wieber^ersufteüen, foü er geantwortet ^aben, er wolle nid^t

;

er ^abe 58iele^ in feinem Seben gefe^en, wag er lieber nid^t

gefeiten l)ätte, er woHte, er wäre für einiget aud& taub.

6ein gleife blieb fid^ gleid^. (Sr unterrid&tete jwei ©nfel,

bie er nad& bem ^obe feinet älteften ©ol)neg (1576) ju fid&

genommen ^atte, im Sateinifd^en, in ^ialecti! unb ^^pft!;

er bictierte i^nen p^ilofop^ifd^e unb mebicinifc^e Slb^anb^

lungen, bie nod^ oeröffentlid&t würben; er liefe fid^ feinen

grofeen Kommentar jur ^opi! be^ Slriftotele?, an bem er

11 Sa^re lang gearbeitet unb ben er eben oor feiner ®v
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blinbunö t^ottenbet ^atlc, über ein Qa^r lang jeben 9^Qd^=

mittag oon einem .©tubenten oorlejen, um il^n nod& au x)er^

beffern unb brudffertig J^erjuftellen.

Slber nod^ einmal rourbe bie S^lul^e be^ blinben Sieh-^

gigerg burd^ bie t^eologifd^en ©treitigfeiten geftört. 3m
3a§re 1578 erfd^ien in Sürid^ eine umfangreid^e Sd^rift

über bie SlbenbrnaJ^Ielel^re, ©onfenM Drtl^oboyug, morin

bie ^Reformierten i^re :ee^re au^fü^rlic^ rechtfertigen unb

bie ©egner befämpfen, unb nun berufen fie fid^ gegen bie

Tübinger ^^eologen auf feinen Slnbern, aU auf Safob

<B6)ec^l Bie jeigen, bafe, menn er anö) über einige fünfte

fic§ fe^r bunfel unb üerroidelt äufeere, er iebenfatt^ hit

Slßgegenmart be^ 2exU^ (S^rifti läugne; fie üermunbern

fid^, wie er bel^aupten fönne, feine aWeinung fei aud^ bie

ber Xübinger ^^eologen; biefen bleibe nid^t^ übrig, al§

entmeber jegt mal^r ju mad^en, roa^ er t)on i^nen bel;auptet,

unb auf bie 8eite ber Sd^roeijer ju treten, ober aber mit

il^rem Patron einen oiel fd^roereren ©treit anzufangen, al§

mit ben bi^^erigen ©egnern. @ie laffen baOei burd^blidfen,

baj5 fie über ©d^egf^ malere aWeinung genau unterrid()tet finb.

©^ lögt fid^ benfen, in meiere 2lufregung 3afob Slnbreci

burd& biefe ©d&rift geriet^. Sofort mürbe eine,, ©rünblid^e

SBiberlegung" (Solida Kefutatio) in Singriff genommen.

e^ traf fid^, bag ©d^eg! eien txant lag unb ba^ Slbenb^

mai^l »erlangte, ©ofort begab fid^ Safob Slnbreä mit bem

3urifien ^od^mann unb bem ^iaconu^ ©te^lin ju bem

firanfen, na^m ein ®yamen mit i^m oor unb protocolUerte,

was er fagte. ©d^eg! roieber^olt feine Seigre in ber Äürse,
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beftimmt in ber SSermerfung einer localen unb materiellen

©egenmart be§ £eibeS S^rifti, unbeftimmt über ben 9J?obuS

ber ©egenmarf im 2lbenbma^le, ben man nid^t beutlid^

mad^en fönne; e§ fei einfältig ben (ginfe^ung^morten ju

glauben. ®ann mürben in ber „grünblid^en Söiberlegung"

breifeig goliofeiten bem 3(^ad^roeife geroibmet, bafe ©d^eg!

oon ben Sürc^ern mifeoerftanben roorben fei unb in ber

X^at eg mit ben Tübingern ^alte. 3Wit bem aWanufcript

oerfügte fid^ 3a!ob Slnbred am 12. Januar 1584 ju bem

blinben ^^ilofop^en unb na^m bieSmat als S^mn ben

^iaconuS ^arnbüler unb bcffen grau mit ; baS 3Wanufcript

mürbe i^m oorgelefen unb t)on i^m beftätigt ; er ermöd^tigte

aufeerbem Slnbreö, ju erflären, roaS er etma prioatim in

©efpräd^en unb Briefen gegen bie Ubiquitarier geäußert,

fei nur gegen eine fraffe SßorfteHung gerid^tet, meldte bie

©egner fölfd&lid^ ben Tübingern ©df)ulb geben, ^ei einer

nod^maligen Kommunion üerfid^erte ©d^eg! wieber^olt, er

wolle über biefeS SJipfterium nid)t me^r biSputieren. Ueber

att^ baS wirb nun weitläufiger S3erid^t mit ^Benennung aller

3eugen unb Seuginnen gebrudtt unb ber goliobanb %x\x^'^

ja^r 1584 ausgegeben.

gflun waren umgefe^rt bie S>^x^^^ oerblüfft ; fie fd^idf^

ten im Slpril 1585 einen befonberen Slbgeorbneten an ©d^eg!,

um fid^ 5U erfunbigen, ob eS fi$ benn fo t)er^alte, wie in

ber ,,®rünblid^en Siberlegung" gebrüht ftel)e; biefer fonnte

nur antworten, er glaube, was er immer geglaubt §abe

unb was in feinen ©d^riftcn enthalten fei.

Slber ber ^triump^ Slnbreä'S bauerte nid^t lange, ©d^on
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ein ^alhe^ ^df)t nod^ bcr Solida Refutatio erfd^ien enblid^

ber längft gefd^riebcne eommcntor 5ur %opit, für bcn fid^

nad^ längerem ©ud^en in £t)on ein SBerleger gefunben l^atte;

iinb bie ^^eologen entbecften ju il^rem ©d^redfen, bafe bie

Ubiquitarier an einer großen Qaf)l von ©teilen burd^ bal

ganje 33ud^ l^inburd^ qI^ Seifpiele falfd^er Definitionen unb

falfd^er ©d^lüffe t)ern)enbet waren. 2ßer ba§ ^ud^ (a^,

mußte feinen Sßerfaffer für einen entfd^iebenen ©egner ber

Hbiquität^lel^re l^alten. ©d^eg! erful^r von üerfd^iebenen

Beiten üon bem Sluffel^en, bag fein ß^ommentar mad^e; er

l^atte fid^ eben von einem ©d^Iaganfalle erl^olt, 2)anf ber

aufopfernben Pflege feinet ©d^roiegerfol^neg, be^ Slrjteg

^ieronpmu^ ^aufd^, ber üon ^agenau l^erbeigeeilt mar;

e^ mar i§m barum gu tl^un, in gutem grieben mit feinen

Kollegen ^u bleiben, unb burd^ ^Vermittlung feinet ©d^roieger-

fo§ne§ roanbte er Rd^ an ben ^anjler 5lnbreä, mie ba S^lat^

gu fd^affen fei.

9^ur ein möglid^ft feierlid^er 5lct fonnte ba^ Slergernife

mieber gut mad^en, bal ber ^l^ilofopl^ gegeben l^atte. ©o

erfd^ien am 4. 3uli 1585 ber Rangier 3a!ob Slnbreä mit

bem 9lector Qafob ^eerbranb unb ben üier Decanen, bem

^l^eologen ©d^nepf, bem fünften 5Demler, bem SJ^ebiciner

^amberger unb bem ^^pfifer Siebler, foroie bem Diaconu§

©te^lin im ,^aufe ©d^egf^. ©r mar, mie auibrüdtlid^ be-

rid^tet mirb, nid^t mel^r bettlögerig, fonbem fonnte aul

feiner oberen ©tube in bie untere l^erabgelgen. @r bat

nun ben Äanjler, in feinem S'lamen ju fpred^en, worauf

3lnbreä eine oorl^er oerabrebete ©rflärung oerla^, ba§
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©d^egf allerbingl münblid^en unb brieflid^en 5leu6erungen

ber Sroinglianer ju fd^nett ©lauben gefd^enft ^aht, meldte

ben 5t;^eologen beS 2lug0burgifd^en §Be!enntniffeg oorroarfen,

bafe fie eine locale unb förperlid^e OTgegenroart be^ £eibe§

ü;^rifti leieren ; nur fold^e ^^eologen l^abe er im ©inne ge^

^abt. ©r l^abe überbem geglaubt, bie betreffenben ©teilen

feien au^ feinem Kommentar geftrid^en. ^Darauf üerla^

Slnbreä eine 2)arlegung beffen, ma^ er glaube, unb auf bie

grage nad^ ber 2lrt ber ©egenmart be^ Seibe^ ß^rifti im

2lbcnbma^l bekräftigte ©d^eg!, an ber magren ©egenroart,

bie burd& bie einfefeung^roorte oerfid^ert fei, bürfe nid^t ge--

jroeifelt werben ; ba^ 2öie aber !önne man nid&t miffen

;

l^ätte e^riftu^ gewollt, bafe wir baä wiffen, fo l^ätte er e^l

in feinem ^eftamente auSbrüdflid^ geoffenbart, ©r fügte

nod^ unter ^Ijränen bei, wie tief er bebauere, bafe fein

altergfd^wad^eg ©ebäd)tni6 i^n getäufd^t ^abe, unb barum

jene ©teilen gebrudt worben feien. 3um ©d^lufe empfieng

er ba§ Slbenbmal^l, unb üerftd^erte nod&maU, bafe er in

ber ©emeinfd&aft be0 @lauben§ mit ben Xl)eoIogen ftel^e.

lieber bie gange SBerl^anblung würbe ein aus^fül^rlid^e^

«Protocoll aufgenommen, t)on fämmtlid^en Slnwefenben unter-

jeid&net unb fofort in ben SDrudt gegeben; ©d&eg! fügte

nod^ felbft ein furje^ SBefenntnig feinet ©lauben^ bei, unb

fd^loß mit ber ^itte, wa§ in feinen ©d^riften etwa mit ber

^eiligen ©d^rift, ber SlugSburgifd^en (Sonfeffion unb ber

ßoncorbienformel nid&t übereinftimme, ju Derwerfen, unb

überhaupt Sitten, wa^ er gejd^rieben, nad& biefer legten ©r^

«ärung au^julegen. 5lm 19. 3uU würben bie gebrudten
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©ycmplare ausgegeben; ber fleine S^übinger 3n^"iption§=

procefe war beenbigt. 3n ber (Sod^e jroar l^atte ©d&egf

ftreng genommen m6)t miberrufen; er l^atte roieberl^olt,

wa^ er immer gelehrt; er miberfprad^ fid^ mö)t, menn er

ber SBerfid^erung ber X^eologen gloubte, fie l^aben bal nid^t

geleiert, mal er bekämpfe. Slber in ben Singen ber Uebri-

gen mad^te bie ^er^anblung bod^ ben ®inbrudf, bafe er von

ben ^l^eologen gebemüt^igt morben fei; unb ©ineS l^atten

biefe jebenfaffs erreid^t: bie ©d^roeijer fonnten fid^ nid^t

mel^r auf x\)n berufen.

SBenige SBod^en nad^^er bictierte er nod^ bie S^orrebe

§u einem S3änbd6en mebicinifd^er Slbl^anblungen, bie er fei=

nem Sd^roiegerfo^ne gum ^an! für bie geleiftete ^ülfe roib^

mete. ©a mar baS le^te in ber langen S^teil^e ber SBerfe^.

bie er l^erauSgegeben ^at *). Md^t ganj jroei 3a^re fpäter,

om aWorgen beS 9. Wai 1587 ift er lei^t unb o^ne ilampf

geftorben.

©ein ^ob mürbe anbern ^age§ ber llnix)erfität burd^

einen (ateinifd^en 5(nfdS)Iag beS dltctox^ Qol^ann $od)mann

befannt gegeben, ber alfo lautet: ©eftern ift au0 biefem

2eUn fierr S^cob ^6)eä von ©d^ornborf gefd^ieben, ber

berühmte Seigrer ber ?>5i(ofopl^ie unb SKebicin, ber an un-

ferer ©d^ule über »iergig S^^re, unb jmar fo lange, bi;^

er beiber Slugen beraubt mar, mit grofeem ©rfolg, S'lul^m

unb ©eminn fomol)l in ber ^^ilofopl^ie aU in ber ÜWebicin

als öffentlid^er ^rofeffor treu gemirft l^at unb burd^ feine

fe^r gelehrten (Kommentare bie bunfeln S3üd^er beS 3lrifto=

teleS über bie ^^pfif unb über bie 6eele fo bem ^erftänbni^

erfd^loffen ^at, bafe er burd^ feine ©d^riften nid^t nur bei

uns, an biefer Sd^ule, unb in ganj ^eutfd^lanb, fonbern

aud^' bei ben auSlänbifd^en ©d^iulen unb ben ©d&ulen ber

ganzen SBelt feinen 3^amen unfterblid^ gcmad)t, unb burd^

biefen meitDerbreiteten ^u^m unfere Slcabemie fo gehoben

^at, bafe t)on anbern Säubern unb Sd^ulen feine geringe

3a^l üon 3u]^örern ^ie^er als an einen ^anbelSplafe für

alle eblen fünfte unb bie ganje ^^ilofop^ie unb ^Jlebicin

jufammenftrömte unb er fo unferer ©d&ule grofeen 3fluf üer=

f^affte. ^ätte i^m bod^ @ott baS ©efid^t unb längeres

j^eben t)erliel)en, eS märe barauS nod^ mel^r ©^re unb 9lu^m

unferer gelel;rten S^lepubli! ermad^fen. ^a aber ber aa=

mäd^tige unb gütige ©ott i^n in l)o^em 5llter unb \ö)roa6)

an Gräften gur emigen greube auS biefem Sammert^at

fanft abgerufen l)at, unb ^eute um 3 Ulir 5^ad&mittagS fein

£eid^enbegängni6 flattfinben mirb, fo ermahnen mir bie ^ro^

fefforen aßer gacultäten unb jugleid^ bie ©tubierenben, bie

unter unferer SuriSbiction ftel^en, bafe fie ju ber genannten

©tunbe fid^ ja^lreid) vox feinem $aufe Derfammeln unb

i^m ben legten £iebcSbienft ermeifen, bie gemeinfamen ^üm^

merniffe beS menfd^lid^en ®efd)led^teS bebenfen, unb mir

bei fold^en ^Bereinigungen unfer 2tUn ©Ott befehlen unb

beten, bafe er bie getreuen unb gelehrten ^rofejforen unferer

Uniüerfität bei 2eUn unb ©efunb^eit gnäbig bemalire unb

bel^üte. ©egeben am 10. 3)iai 1587.

^ie Seid^enprebigt ^ielt ber i^m eng befreunbete ^ia=

Conus 3o^ann ©eorg ©igmart '') über ben Xeyt auS ©e^

nef. 25 t)om ^obe Slbra^amS: IXnb na^m ab, unb ftarb
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in einem rul^igen 2llter, ha er alt unb leben^fatt war ; bie

Qcabemifd^e ©ebäd^tni^rebe @eorg Siebler, ©d^egf^ ^Rod^s

folger auf bem Sefirftu^Ie ber ^^pfif. Sein @rab fanb er

auf ber Sf^orbfeite ber ©lift^fird^e. 2luf fein SBilb, bag in

ber 5lu(a l^ängt, ift ein ©pigramm grifd^Un'^ gefd^rieben:

Alter Aristoteles, alter Plato, et alter Apollo,

Jacobus tali Schegkius ore fuit.

Alter Apollo fuit, seu Carmen pangere vellet,

« Seu vellet medicas applicuisse manus.

Quanta viri virtus, quanta experientia rerum,

Vel decor hie oris te docuisse potest.

Scripta tarnen totum pridem vulgata per orbem

Ingenium pingunt, artiticemque probant.

So l^od^ il^n biefe SSerfe in Uebereinftimmung mit bem

llrtl)eil ber 3^i^9^"offen fteUen, feine unmittelbare S3ebeu'

tung reid^t nid^t über fein 3al)rl^unbert l^inau^. ^ie 3"=

!unft seigte, baß bie @egner, bie er befömpfte, bod^ ben

geiftigen gortfd)ritt be^ näd)ften Qal^rl^unbert^ mirffam vor-

bereitet l)aben ; ein 9Jienfd^ena(ter nad^ feinem 5tobe ift er

§u ben lobten geworfen morben. Slber bod^ fällt auf bie

el^rmürbige ©eftalt be^ fonferoatiocn Slriftotelifer^ oon bem

©lanje fpäterer 3^^*^" ^^^ ^^" @d^ein jurüdf; nid^t nur

^at ber erfte $^l)ilofop^, ber in ^eutfd^lanb felbftftänbig ju

benfen geraagt l^ot, Df^icolau^ ^aureHuö, il^n all feinen

Seigrer l^od^gel^alten; bie ariftotelifd^e S'^aturpl^ilofop^ie, bie

fein 6d)üler unb gr«unb 2(nbrea§ planer in feinem ©inne

aU fein S^iad^folger auf bem Sel^rftul^l rortrug, l)at So-

i^annel Kepler guerft ju großen ©ntmürfen begeiftert.
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Jknm erkunden.

1) %k Cluellen für (ScfiegfS SebenSgcit^ic^te finb neben feineu

SBcrfen bie Slctcn be§ ©enateS, ber p:^tIofop^ifrf)en unb ber mebici*

nifd^en fjacultät, fowie bie ÖJebäd^tnifercbc, bie i^m jein College ®eorg

Siebter gehalten ^at (gebr. Tübingen 1587).

2) ^ie 93eöölferung ber SSurfe mufe eine etnjaS unruhige gewesen

fein. STm 13. 2)ecember 1532 l^atte ber Stnat über einen ©tubiofnä

^eter SSillenbac^ ju öer^anbeln, ber ein brennenbe» ©c^eit burd)8

f^enfter in @(i^eg!'§ ^immer genjorfen ^atit, unb öom 9iector ,aut

virgis caesis aut carceris molestia" bebro^t worben mar.

9) Seiber »crrät^ unä feine SiJac^rici^t, »ie ©rfjegf fid^ in biefer

«ßeriobe feines SebenS innerlich ju ber reformotorijc^en ^Bewegung

geftettt ^at; ha^ er öufeerlid) ber alten tird)e fid) gnäö^Ite, fann nid)t

in Sweifel gejogen werben. 2)ie gacultät, unter ber er ftubierte,

l^ieng bem alten ©lauben an; unb wenn er nad) ©onftona gieng, um

fic^ weisen au loffen, \o gieng er an ben 33ij^of§fife, unb e§ ift fieser

ein aJlifeüerftänbniB, menn 83ruder in feiner ®cjd)id)tc ber ^^ilojop^ie

(IV, 292) au§ ber S^atfac^e, bafe bie ©tabt ©onftana bamalS in \>en

^änben ber eoangelijc^en war, fc^UeBt, er jei öon einem ä^üingti^^

fc^en ^rebiger orbiniert worben unb für eine ^rebigerfteüe in eon»

jtanä beftimmt gcwefen. SBäre bem fo, bann würbe ta^ aufgeben bcS

t:^eoIogifd^en ©tubiumg beim S3eginn ber «Reformation in SSßürttem-

berg ebenfo unbegreiflid) fein al§ ber 5(uftrag be§ ^ansIerS Söibmann

(©. 278). es bleibt alfo nid)t§ übrig, at§ bie S^otij feineS S3iogra^^en:

Constantiam profectus sacris initiatus est nid^t abfolut Wörtlich JU

nel^men; ber 93if(^of wor mit feinem ©apitcl nac^ Ueberlingen gebogen.

4) SSigot ift im ^a^re 1535 angefteKt worben, ^at aber Tübingen

balb wieber üerlaffen, um nac^ granfreic^ jurüdäufe^ren. Ueber fein

abenteuerlid)e3 Scben - er ift, weil er bie e^re feine§ |)aufeä an

bem SSerfüt)rer feiner grau gerächt !)aben follte, lange im ©efängnife

gefeffen - beridjtet 93a^Ie 5)ict.

5) Corona ^at i^ren hatten überlebt. S)er e^e entf^)rangen brel

^inber: bie Sloti^ter SD^agbalene öere^eHd)te fic^ mit ^ierontjmuä

»aufd), ©tabtarst in 4)agenau unb Seibarät be§ ef)urfürften öon ber
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$fala; bcr ältere So^n 2)at)ib ftubterte bieiRed^te unb würbe ^erjog-

liier 9iat^, ftarb aber nod^ üor bem »ater 1576 mit ^interlaffung

ton 5 Äinbem ; bei* jüngere ©ol^n ^o!ob SSern^arb jtarb als ©tu»

bicrenber ber SJfebicin 1581.

6) 33efonber§ in bem ®ebi(^te, xotlö^t^ ha^ Stipendium Tu-

bingense fGilbert, v. 477 ff., öergt. ha^ griet^ifc^e (Spitap^ium im

5lnfang ju Callimachi Hymni et Epigr. p. 391, bie ©teile in bem

erften 3)iaIog pro sua gramm. p. 136, hai Slnagramm auf ©d^eg!

in Opp. poet. pars elegiaca p. 853, bie oben ©. 286 crwö'^nte ^uf*

fc^rift auf @ci)egf'g »ilb.

7) Petri Rami Prsefationes , Epiatolse, Orationea. Marburg

1599, p. 175
ff.

8) S)a§ SRartinianum ift eine Stiftung, meiere in eigenem $aufe

©tubierenben SBo^nung unb Unterhalt gemährt.

9) ©diegfä gebrucfte ©d^riften, bie ic^ ermitteln fonnte, finb

nad) ber 3eit i^re§ (Srfd^cinenS aufgefül^rt folgenbe:

1. Philosophiae naturalis omnes disputationes ac universa trac-

tatio. Tub. Morhard. 1538. Ed. 2. 1543.

©etüibmet bem ^ropft tjon ^enfenborf, Ulrich f^e^teifen ober

f^abritiuS (ogl. ©c^miblin Beiträge jur ®ef(^. b. ^. SBürtt. n,

121 f.)

2. De principatu animae dialogus, hinter Joannis Velcurionis

Com. in universam physicam Arist. Tub. Morhard 1543.

©emibmet bem ^bt ^o^ann ©cuItetuS öon ^irfau (1524—1556).

3; Arist. über de insecabilibus lineis, in ber lat. 5lu§gabe beS

9lriftoteIeg, S3afel 1542, III, p. 562 ff., mieber^oTt in ber 93oMer

Hu§g. t)on 1562 aU Ueberf. eine« ©ommentarS gu ber arift.

©d^rift.

4. Ex Arist. de anima libris III. graecis et longis Simplicii

comm. breves Interpretationes. Basil. Herwag. 1544.

5. In octo Physicorum libros Arist. Comm. In Arist. de anima

libr. tres. Basil. Herwag. 1544.

3)em ©enate ber Unit), ßeipjig gemibmet.

6. In reliquos naturalium Ar. libros Comment. De causa con-

tinente. In X libros Ethicorum annot. Basil. Herwag. 1550.

®em fRaif)^ in ©trofeburg bebiciert.

7. Theognidis Megarensis sententiae elegiacae, latino carmine

expressae. Basil. Oporin. 1550.

^eb. bem :3[uriften ^o^ann ©id^arb.

Ed. 2, 1555. ®ew. iQfoad^im unb ^ol^ann ®eorg tJon iJrct*

Berg, ©(^ülem ©d^egfS (imm. SRoü. 1551).

8. Arriani Nicom. de Epicteti dissert. Libri IV. (lat. UeberJ.

unb Slnm.) Basil. Oporin. 1554.

2)eb. bem faiferüd^en diat^ ©igmar t)on ©d^Iu^Iberg in 2Sien.

9. Perfecta et absoluta definiendi ars (Komm, ju %op. VI. unb

VII.). Tub. Morhard. 1556.

^eb. ben SBrübern iJreiberg.

10. De Demonstratione libri XV. (Komm. 5U Anal, post.) Basil.

Oporin. 1564.

S)em |)erjog ß^^riftopl^ gem.

11. De una persona et duabus Naturis Christi. Francof. Bru-

bach. 1565.

^eb. bem ^erjog K^riftop]^.

12. Contra Antitrinitarios. Tub. Morhard. 1566.

3)eb. bem ^erjog ®l^rifto:p:^.

13. Responsio ad libellum Anonymi. Tub. Morh. 1566.

14. Responsum ad Simonis Simonii libellum vanissimum. Breve

resp. ad scriptum D. Thomae Erasti. Tub. Morh. 1568.

15. Commentaria in hos qui sequuntur Org. Arist. libros: Prae-

dicabilium, Praedicamentorum, Perl hermenias, Anal, prio-

rum. Tub. Morh. 1570.

9ficctor unb ©enat tJon 2:äbingen gemibmet.

16. Hyperaspistes Responsi ad quatuor Epist. P. Rami. Tub. 1570.

17. Prodromus Anti Simonii. Tub. Gruppenbach 1571.

18. Anatome Responsi Simonii ad Prodromum. Tub. Gnippenb.

1572.

®em. ber 2:übinger ^)^iIof. fjöcultöt.

19. Anti Simonius, quo refelluntur supra trecentos errores Si-

monii etc.

Apologeticus , oppositus calumniae G. Genebrardi. Tub.

1578.

^eb. b. ©rafen W^^PP Swbmig öon ©anau unb Witined, ©d^.'S

©(^üler (immatr. 9. ©ept. 1569).

20. Organi Aristotelei pars prima eaque analytica exposita. Ba-

sil. Episcopius 1577.

^eb. bem ^erjog ßubmig.

21. De plastica seminis facultate libri 3. De primo sanguifica-

tionis instrumento. De calido et humido. Argent. Jobin 1580.

©iawart/ Äleine ©(^riften. 19
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22. Commentaria in VIII. libros Topicorum Aristot. Lugduni,

Jo. Marschall 1584/85. (©in X^eil bcr ?(uflagc ^at bic ^a^xt^-

jo^l 1584, ein anberer 1585.)

©ettjibmet bcm ehemaligen »ifc^of unb Äaiferlic^en 'Siat^ Sin*

breaS 2)ubit^, ^erm üon ^orel^uöij, ber i^n jur ^erou§gabe

oiifgeforbert ^atte. ©r war in Ungarn geboren, ouf beutjd^en

unb italienifc^en Uniüerfitäten unb 9teijen in f5ran!rei(3^ unb

©nglanb gebilbet, bann 93ij(^ot in Ungarn geworben unb wohnte

als iolc^er 1562 unb 1563 bem Xribentiner ©oncil bei. @<)ötcr

gieng er als ©efanbtcr be§ ÄaiferS an ben ;)oInif(i^en ^ol »er*

liebte fic^ aber bort in ein ^offröulein — er war fc^on auf bem

eoncil ein ©egner beS ©ölibatS gewejen — unb ^eirati^ete fie,

gab in ^olge beffen baS «istum unb ben ^ienjt beS ÄaifcrS auf

unb lebte nun als ^rioatmann juerft in ?ßolen, bann in ©d^lefien,

o^ne \i6i einer be^immten 9leligionSgemeinf(i^aft auinfc^lie^en,

mit wiffenfc^aftlid^en ©tubien unb einer ausgebreiteten (£orre*

fponbens beft^äftigt. 5lm 8. Sluguft 1587 l^at er fic^ in baS

©tammbud) beS |)errn 0. SBarnSborf eingefc^rieben (f.u. @.293).

©r flarb in 93reSlau 1589. (Lorandus Samuelfy de vita et

scriptis A. D., üor Andreae Dudith Orationes quinque in Con-

cilio Tridentino habitae. Magd. 1743.)

23. De modis et formis apateticonim syllogismorum. Lugduni,

Marschall 1584.

SSon ©d^egfS (5ufet, ;5a!ob ©c^eg!, bem ^rofeffor in Reibet*

berg ©ebaftian S3lo§ gewibmet.

24. Admonitio J. Seh. de Commentariis suis in Topica Arist. et

ejusdem pia Confessione ac fide de Coena Dominica et per-

sona Christi. Cum praefatione Rectoris et quatuor Decano-

nim Academiae Tubingensis. Tub. Gruppenb. 1585.

25. Tractationum Physicarum et Medicarum Tomus unus. VII

libros complectens. Francof. Wechel 1585.

^ierontjmuS 99aujc^ gewibmet. Ed. 2, um eine 5lb!^anblung

öermel^rt, unter bem Xitel : Disputationum physicarum et me-

dicarum übri Vm. 1590.

Slufeerbcm werben nod^ oon Adami, vitae medicorum II, 300

angeführt, ober in anbercn ©(^riften ©d^egfS erwö^nt:

26. De crisibus.

27. Alexandri Aphrodisiensis über de mixtione et causa conti-

nente expositus.
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28. Contra Propositiones aliquot Servetianorum. 1568.

29. In Galeni libros de arte parva praelectiones.

(gnblit^ t^eilt Hospinian Eist. Sacram. H, 355 ff. no(3^ jwet

^uffä^e ©ieg!'S auS |)anbfcl^riften mit.

3)aS unter ©d^egfS ©(^riften wieberl^olt aufgeführte fleine 93u(3^

Observationum et emendationum praemessa ^at feinen (Sn!el ^a«

lob ©d^eg! jum »erfaffer.

10) igo^^ann ®eorg ©igwart (ber ©tammüater oon fünf ^rofef*

foren ber Tübinger Unioerfität, unter benen ber Sßerfaffer ber jüngfte

ift), geb. in SBinnenben 1554, war feit 1584 5)iaconuS in Tübingen

unb würbe no(i^ im SobeSja^re ©c^egf'S ©tabtpfarrer unb jugleid^

mit einem t^eologifd^cn Se^ramt betraut; 1604 würbe erOrbinariuS

ber t^eologifd^en ^acultät unb blieb eS bis ju feinem 2:obe 5. Dct.

1618. (»gl. e. SBeijfätfer, Se^rer unb Unterricht an ber eoang.'t^eol.

fjacultöt ber Unio. Tübingen, in ben Beiträgen jur ÖJcfc^ic^te ber

Unit). 2;äbingen, 1877.)

19*
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I. «iorbano Jruno'0 ||attbfd|rift ml bie Jloroffdiett

Panufcripte.

S8on SSruno^ eigener |)anb unstueifet^aft gcid^rieben ift,

Soweit bi§ je^t befannt, gfOlgenbeS:

1. 3)cr Eintrag in bem 93uc^e bcS 9lector§ in ®enf, beffcn «Rac^«

bilbung Th. Dufour am ©c^tuffe feiner 93rof(^üre gibt: PhiUppus

Brunus Nolanus, sacrse theologisB professor subscripsi Die XX® Maij

1579.

2. ein Eintrag in ha^ ©tammbut!^ eincS ^errn ^anS öon 2Barn3*

borf, welc^eä bie ^. öffenttid^e SBibliot^el in Stuttgart befi^t, unb

beffen Äenntnife ic^ ber gütigen 9Kitt^eiIung beS |)errn DberbibUo*

t^cfarS Dr. ö. ^ttfh öerbanfe. 5tuf SBIatt 117 biefeS in Hein Dctaö

gebunbenen, mit ja^treic^en ^apptn ber 3lbeli(^en, bie fid^ einjdirieben,

gefd^mürften Stammbuchs fte^t ber auf ber folgenben Seite nac^gc*

bilbete ^pxviä):

Salomon et Pythag

Quid est quod est? Ipsum quod fuit

Quid est quod fuit? Ipsum quod est

Nihil sub sole nouum,
Jordanus Brunus

Nolanus Witeberg(8e)

18 Septembris.

TOt anberer ^^eber unb anberer Sinte ift unter bie SBorte sub sole

noc^ SALVS unb ein Äreusd^en baruntcr gefefet. (2)enfelbcn Spruch

beS «PrebigerS citiert 93runo in berfelben »erbinbung mit einer bem

^ijt^agoraS jugefd^riebenen Se^re SBagner Op. it. I, 242. 243 unb im

SSer^öre »erti Doc. p. 27 unb 33).

3)a8 ^ai^x, in bem «runo biefe Seilen fc^rieb, ift o^ne Swetfel

1587; wenigftenS ift ba§ torange^enbe Statt öom 9. Sept. 1587

h
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9Btbmung bcr Schrift De Lampade Combinatoria.

G

batiwt. SJoi!^ einet fteuiiMi^cn 9D«ttietIunfl be« $emt ?ßtof
.
Soi^mget

in fione ip om U. SWot 1586 in SBittenbetfl imwotttculiert wotben:

Johannes ä Warnsdorf ex equestri familia Süesiaca. mtinti

übet i^n ftabe i« ni*t etmitteln Bnnen.

(3n bent?elben ©tammbu« ^ot fi« ani) (»I. 81) «Ku^ael got.

flOM Unootu« einge^^iieben, betreibe, weiset ?pätet in «obuo »lebet

mit »tuno »ntommenttaf, nnb »el(^en «alen» Stcibaliu« in einem

»riefe »om 21. 3an. 1592 - ni4t »om 12. Rebr., »etflL Stören.

tino'8 «ttSBflbe bet ffierfe Stnno'S T. I. p. X3t - »on »oloflna

0U8 froflt, ob »tuno »itüi* in ^obna \tx. Et war augn^ 1587

in SSBittcnbero immatticnliert wotben.)

S Hie ^ieneben ttiebergegebene ffiibmuna in einem gjenMJlor

her ©Atift De Lampade combinatoria LuUiana, »el^eS bte ^etjog.

liAe Sibliortet in ®otJ*a beftSt. «uf bet SRüdieite beS»teI8 Wen

biTäBotte: Admodum Generoso Nobili 8tudiosi8B(imo)q(ue) D.Ja.

cobo Cunoni Francofurtensi beDeuol(entiffi) ergo et in am me-

m(oriam) dedicavit anthor. Sie etften SBuc^ftaben be8 ®otte8 rtu-

dioBiBBimo fmb Aber ein jneril fle(d,riebene8 Ge («runo wollte wo^

„0,^ einmal Generoso ((f)reiben) mit Hatten Striaen fleäogen. 3*

»etbanle bie ftenntnife biefe8 «ntofltap^on einet «ohä m bemjuf

•

(a«e be8 Jpettn Ä. Sa6»i6: ©wib««» ««"» «"'' ••« «tomt|ltl,

SierteliaI)r8Mt. fflt wifl. ft)H. vm, 1. ©. 20

2)et emnfänflet be8 Sn^eS ift ^m waW*""'»* i«»!«*«' ""

in bet äRottitel bet Unioetfität »tanlfutt a. b. C*«jj«; "»«

Dr ® »rieblänbet, fublicotionen on8 ben Ä. ^reufetWen ©taot8^

ütÄioin, »anb XXXII, ©• 215) im SBinter^albja^t 1569/70 etnge^

tittflen ift: Jacobus Cuno, magistri Jacobi Cunonis, ansignis asteo-

nomi electoris Brandenburgici, filiuB, Francophordianus 3)et

Sätet iü wo^l ibentil« mit bem 3aIobtt8 Enno bet m 3b*et8

©ele^rtenlejicon nl8 »etfaffet mat^ematifdiet unb aittonomi^«et

©d,t ften iwi?«en 1552 «nb 1584 anfflefflljtt w.tb; «^et ben ©o^n

Dabe id) ni«t8 ®enaueteS etmitteln fönnen. 3n ben SJJatnletn »on

SBittenbeta nnb .fielmfläbt finbet [ti) (ein «««««»«*'•

4. 3»inbeßen8 Hatnm unb Untetf^tift be8»t.efe8 an ben SRectot

in «.eWäbt, ben bie SBoIfenbüttlet S8ibliotl,et beP^t, «nb oo« bm

mit eine «^otofltapljie «otliegt: Datum Helmstadij ««^ Oct^
1569. Jordanus Brunns Qui s(crip3it ober subscnpait) Manu ppna.

»etgleicDt man nun biefe Stoben, ?o fällt »^ «««"^ "« *"'

änbetli*teit bet ©«ti(t «tuno'8 auf, unb awat m*t blofe W«<^t.
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lt(^ t^rcr ®röBc, fonbcrn and) l^infid^tUc^ ber «Rid^tung feiner 3ü9e.
2)cr eintrag in ®enf öon 1579 ift in grofeen, ftcifen, aufrecht [teilen*

ben »uc^ftaben, bic (atterbingS lO^a^re jpätere) Unterfd^rift in^etm-
flöbt (1589) in großen, aber mel^r geneigten unb pc^tigeren 3ügen
gefd^ricben; bie Unterfc^rift be§ ©tammbuc^Matt« (1587) bagegen weit

Heiner, fo ha^ auf ben erften 95Iicf biefe brei Unterfd^riften nid^t öon
berfclben $anb fd^einen ^errü]^ren ju fönnen. S)ic SSeränberlid^feit

erftredft fic^ aber aud^ auf hit formen ber eingelnen Suc^ftaben, t>k

felbft auf bemfelben SSIatt variieren; Q erfc^eint in üerf^iebener ®e^
polt, eft neben est, e§ jeigen fid^ berfd^iebene fjomien be8 r, be§ d;

Don ben fünf J, bie borfommen, f^at jebeS einen anberen 3ug. 2)a*

burd^ ifi bie ©ntfc^eibung über bie Sle^t^^cit anberer ©c^riftftücfe,

inäbefonbere ber ^ovofi'^ä)m 2JZanufcripte fel^r erfc^wert. ^mmerl^in

geigen ober ft^on hk beiben öorfte^enben (Schriftproben d^orofteri*

ftiftä^c Süge genug, um hd forgföltiger S5ergleid|ung Sd^Iüffe jiel^en

ju fönnen.

®e^t mon bon i^nen aU ©runbloge ou§, fo crfd^eint mir ju*

nöc^ft bit üon ^. iJrit^ (Life of G. Bruno ©. 344) vertretene §(n«

no^me, boß auf bem iBriefe on ben 9?ector in ^elmftöbt nur 3)atum

unb Unterfc^rift üon 93runo'§ ^onb, ber 2:eft öon einem ©d^reiber

gef(^ricben fei, un:^oItbor ju fein. %k SSergIeid()ung mit ben üor*

^e^enben ©d^riftproben müßte öiel e^er boju fül^ren, in 3)otum unb

Unterfc^rift eine onbere ^onb ju öermut^en; bcnn ber 2:eft be§

SBriefeS ftimmt in ben erften SBorten mit bem Genfer Eintrag, weiter*

^in mit ber ©d^rift be§ (Stommbuc^blotteS gang gut überein, mit

ber le^teren um fo ooßftonbiger, je mel^r tk ©(^rift, hk in ben jtoei

erfJen Seilen forgföltiger unb größer ift, oUmö^Iic^ bequemer unb

Heiner mirb (mag menigfteng einem profeffionellen ©d^reiber fd^mcr*

lic^ begegnet möre) ; einjelne gonj d^ara!teriftifd)e S3ud^ftaben mie Q
in beiben fjormen be« ©tommbud^blott^, ebenfo N, ferner bie 5(n*

loenbung üon u für v, hk ?^orm be? s unb 1 fe^rcn gonj in ber*

felben SSeife mieber; ic^ fonn olfo nid^t jmeifeln, bog ber gonje

95rief bon SBruno'S |)anb gefd^rieben, unb 3)otum unb Unterfd^rift

itur in rofd^erem 3wgc al§ ba^ Uebrige beigefe^t finb. 3)iefeUeber»

geugung t^eilt out^, lout einer freunblid^en SKitt^eilung an mid^,

^err Dberbibliot^efor ü. §einemonn in SBoIfenbüttel, nod^bem er ouf

meine 93itte bog Original beg §elmflabter 93riefg mit einer ^^oto-

grop^^ie beg Stuttgarter Stommbuc^blottg terglid^en l^otte.

SSon berfelben ©runblage oug finb nun ouc^ hk SfJoroff'fd^en
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iKonufcripte ju beurt^eilen. 3c^ ^ötte fd^on früher (®ött. gel. ^n*

jeigcn 1885, @. 711 ff.) ouf ®runb ber 9?ac^bitbungen bcg 9ioroff'*

f(^en Äotologg 9lr. 1 u. 2 unb einer ^^otogrop^ic beS 931. 4, bie ic^

ber ÖJüte beS SSorftonbg be§ SRumionäoto'fd^en SJ^ufeumg, ^txxn »ic*

toroff üerbonfe, für fic^cr öd^t nur bie lofen eonceptblätter (@. 250

u. 251 beg ^otologg) erüärt, meiere bie ^onbfd^rift bcS ©tommbud^*

blottä in il^ren c^orofteriftifd^en eigcntpmlid^feiten ttjieber'^olen, nur

Heiner unb nod^löffiger, oft bi§ jur Unleferlid)!eit; für i^re 3led^t^eit

fpred^en oud^ unonfed^tbore innere ©rünbc; eg finb erfte Stufjeid^»

nungen, öielfod^ burd^ftrid^cn, burd^ f^rogmcnte itolienifd^er SBerfc

unterbrod^en, bie fid^ in ben Eroici furori wiebcrfinben. Sßon ben

übrigen 2;'^cilen beg 2Kanufcriptg no^m id^ nod) ben groben beg

«Roroff'fd^en ^otologg an, boß fie megen ber burd^gc^cnbä obweid^en*

ben f^orm einzelner SBud^ftoben nid^t bon Söruno ^errü^ren fönnen,

fonbem ouf mehrere tjerfd^iebene ©d^reiber gurüdfjufü^ren feien, —
tüie mir jo üon mehreren ©eiten miffcn, boß 58runo feinen ©d)ülem

t^eilg bictierte, t^^eilS öon i^nen obfd^reiben ließ.

^n ber 5lnna^me öerfd^iebener ©d^reibcr, auf meldie bie übrigen

^d^riftproben beS S'loroff'fd^cn ^ototogS gurüdfge^en, l^obe id^ mid^

nun, mie eg fd)eint, gctäufd^t, mcil mir nic^t bog gonge SRonufcript

jugänglid^ toor. ©in junger ruffifd^er ©ele^rter, |)err 2S. SutoS*

1 m g f i ,
^ot ouf meine SSitte bie SKoSfoucr |>anbfc^rift genau ge-

prüft unb il^re einjelnen SBeftonbt^cile untercinonber öerglid^en; bog

tRefultot feiner Unterfuc^ung wirb bemnäd^ft im 3lrd)it) für ©efd^ic^te

t)er ^^ilofop^^ie publicicrt werben.

«Rod^ feinen 9Kitt^eilungcn toffen ftdt) für unfern 3wedf no^

äußern ©cfid^tSpunften junöd^ft brei ©ruppcn unterfdtieiben

:

1. eonceptblötter unb erfte Entwürfe, 931. 1-5 unb 162—182

J)e§ anonufcriptä. 931. 1—5 unb 162-167 finb in 93runo'§ $onb,

168-182 üon einer onbcrn ,^anb gefd^rieben. ©ie finb, bo i^r 3n*

^olt aufgeführter in ben onbern ST^eilen wicberfel^rt, bie ölteftcn 93e*

ftonbt^eile, ou^ burd^ i^r kopier öon bem tiefte üerfd)ieben.

2. eine Gruppe oon 93lättern, bie fic^ üorjug^weife auf SWogie

^ejie^en, 931. 7—86. Lotion finb 11-86 auf bemfelben Rapier, 7-10,

«bgleid^ ouf onberem Rapier, gehören bem 2:ejte na^ bomit jufom*

men; olleg in berfelben |)anb, bie ober üon ber ber 93lätter 168-182

t)erf(^ieben ift. ^n biefer ©ruppe ftnbet fic^ eine 5lb^anblung De

rerum principiis et elementis et causis, bie botiert ift (f. u.).

3. eine britte (Gruppe, 931. 87-160, ent^ölt olä ^ouptbeftonb*
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tfieil ben Liber XXX Statuamm, tjor^cr ein ^rQflmcnt De vinculis

in genere. »1.87-160 gciflen einerlei, aber öon ^x. 1 unb 2 ter-

IcfaiebeneS Rapier, unb biefelbe «)anM(^rift, wie 9lr. 2, nur forgfatttöer.

^A tiaht jwor juerft, naä^ ben 9loroff'fd)en groben, in bcr Sorre^

iöonbens mit ^erm SutoMawSÜ meine Steifet auSßefprotzen, ob

anc SBI&ttcr öon 7-160 »irftic^ ton berfelben $anb ^erru^rcn Un^

nen: allein er oerfidjert mic^, m bie 9loroff^(^en groben täu^djen,

bafe ba8 bort begebene burc^ ^wifc^englieber »ermitteltjet; unb mtt

bieder 3lnfic^t ftimmt öollfommen ^rof. f^elice 2:occo in f^ftorenj über,

ein ber eine ^^otograp^ie beä gansen SÄanu^riptS be^ufS ber ^tx^

ausgäbe t,or fic^ ^at, unb mir bie greunbUc^!eit ermteS, mir fetne

%nm über bie ^anbjc^riften mitjut^eilen. 9lud) er ftet^t ferner nur

in m 1—5 unb 162—167 bie eigene jpanbjt^rift »runo'S.

4 bem nun fo, unb ift weitaus baS 9Keifte nic^t ton SBruno S

$,anb geschrieben, \o ergebt fic^ äunäc^ft bie fritif^e f^rage ob mtr

überbaupWrbeiten «runo'S oor unS ^aben, ober etwa ©laborate

eine8%lnbern, bie nur mit «runo'S eigen^nbigen 3tufaet(^nungen

äufeerlit^ jufammengefommen finb. ®iefe f^roge !ann befinittü nur

aus bem oollftänbigen ^n^alte beS 2RanufcriptS entfc^ieben werben,

unb wir muffen oerjic^ten nä^er barauf einpge^en. ^a^ ben5lu8*

*äaen 9loroff'S aber unb ben 3Kitt^eiIungen , bie iperr fiutoStawSh

mir gemacht Ijat, !ann fein gweifet fein, m ber größere %W ber

SÄanufcripte in Slbfc^riften ober Pietäten ton Slb^aubtungcn «runo S

beftebt, wie benn j. 93. oiete oon feiner |)anb geft^riebene ©äfee ber

eonceptbtätter mit wenigen SSerönberungen an anbern ®t«ßen ber

öanbf*rift fic^ wieber^oU finben; bei anberem !ann man jweifelW

i^in, ob es nid)t oieneid)t ^luSjüge finb, bie nur für «runo, aber

ni*t not^wenbig ton 93runo gemacht würben. 3u ben ganj fic^er

ton SBruno ^erftammenben X^eilen gehört tor aßem bte größte m

fic^ gefc^Ioffene 3lb^anbtung, Liber XXX statuarum, ober Ars m-

ventiva per XXX statuas; ton i^r rebet De monade P-/2ö alS

libro non edito sed scripto ; bann ber SBeftanbt^eit, ber bie Ueber^

fd)rift trägt: De rerum elementis et principiis et causis, enbUc^

was bie Ucberf^rift trägt: De vinculis in genere.

Slber nun matten bie ^ata , welche fid) gerabe bei ben er^en

beiben biefer «eftanbtVüc in ben ^anbfc^riften finben, ©c^wieng-

feiten, fobalb wir annehmen muffen, bafe ein unb berfelbe Schreiber

aflcS gefc^rieben f^at, woS in ber jweiten unb britten ber oben unter-
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fd^iebenen ©ruppen, 93t. 7—160 beS aWanufcriptS ftel^t. ^thtn ber

lleberf(3^rift: De rerum elementis etc. fte^t am JRanbe:

Ao 1590 16. Martii C (SJlontag);

in bem A, mit weld)em ber Liber XXX statuarum beginnt, fte^t

eingejeid^net:

1591. VII. 1. O (Sonntag);

unb am ©c^luffe biefeS 93u(^S fte^t bie Beile:

F Anno 1591 I Mens. Octob. N Die 22 cT I Padu» S.

®aS erfte 25atum ftimmt bem Sßoci^entage nac^ mit bem julianifd^cn,

bie beiben anbern (f. u.) mit bem gregorianift^en ^alenber.

gSie finb bicfe %ata mit bem, waS wir fonft ton 95runo wiffcn,

ju reimen? .. «» . v

3unö(^ft muffen bie beiben legten 3)ata not^wenbig «egmn unb

<Bö)\u^ bcr 3lbfc^rift, bie torliegt, meinen, unb fönnen ni(^t etwa

f*on bem Original angehört t|aben (unb eine 3lbf(^rift, nic^t etwa

ein Pietät, terrat^en \d^on ^leufecrlidifeiten) ; benn 93runo bei\ei(^nct

ja biefe ©(f)rift atS Jiber non editus sed scriptus" auf SSogen 8

eines ®rudwerfS, baS 41 93ogen ftarf jur ^crbftmcffe 1591 in Ofranf*

fürt erfc^ien; ber liber scriptus, ton bem er ^ier rebet, fann alfo nic^t

erft am 22. Dctobcr tottenbet worben fein.

^afe nun baS SKanufcript am 22. Dctober 1591 in ^abua be-

enbigt würbe, ftimmt mit ben eingaben beS «er^örS, m «runo

September ober Dctobcr nad) «enebig gefommen fei unb fernen Sluf*

enthalt wieber^olt jwifc^en SSenebig unb ^abua gewec^fett ^^aht, toü^

fommen überein; eS würbe wo^l unter ben 5lugen 93runo»S ton einem

feiner Sd)üler, mögti(^erweife ton |)ieront)muS «eSler, ber i^m (Doc.

XI p 24) etwa 2 SKonate atS Sci^rciber bientc, bort ju ©nbc ge*

fü^rt. mer bann ift offenbar weitaus baS 3SQf|rfd)einIid^fte, ha^ bie

5lbf(^rift auc^ in ^abua begonnen würbe; benn eS wäre fj»«^ ä"

glauben, bafe ber Sdireiber berfelben 93runo frf|on auf bcr 3«eife r>a'^

bin begleitet ptte. w ^ -a
^cb babc nun früher - in meinem Programm unb aud^ no^

oben @. 79 - angenommen, waS auf ben erften ^nblicf baS ^iac^ft-^

Uegenbe ift, m baS 5tnfangSbatum 1591. VIT. 1. O äu lefen fei:

Sonntag ben 1. Suli 1591. ^er erfte S«U biefeS ^a^^^
fJ»^^;;

na* gregorianifc^em ^atenber ein 9Kontag, na(^ juUanifJem em

5)onnerStag; aber ein ^^rrt^um um einen Xagf^ien
^^^ff^^'^l

feit torausgefetjt werben ^u fönnen, unb ic^ fc^Iofe barauS, bafe «runo

am 1. Suli wenigftenS nic^t me^r in 3üridj war, wo no« nad, bem
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ültcn Äalenber gercd)nct würbe. Sft aber ha^ 2)atum bcr 1. 3?uU,

fo müBtc todtcr gcfd)toffcn werben, ha^ SSruno fd)on öor bem 1. ^uU

in ^abua eingetroffen wäre , unb bie lange Bögerung bi§ iux 9^eife

nac^ SSenebi£ bliebe unerüärt. SBeit wa^rft^cintic^er ift mir ba^cr

jcfet, bafe VII für 8 e^Jtcmb er fte^t (berStric^ über VII wei^t aud^

ouf bieje fiefung l^in); ber erfte September war ein Sonntag, bcr

aSoc^entag trifft alfo genau ju, unb bie thtxi erwähnte ©Äwierigfeit

fäüt weg. 2Bir Ratten bann aüerbing^ für ben 5lufent^aJt in 3ün(^

eine fpötere ©rense, unb müßten nur annebmen, bofe 93runo ©nbe

5tuguft nac^ ^abua fam, unb bann bolb barauf feinen crften 93efu(^

in SSenebig au§fü^rte. 3)enn ha^ er ^ier im (September ober De-

tober angefommmen ift, ergibt fic^ aug ber Eingabe, bie im »erhöre

^nbc 2Jioi übereinftimmenb fowo^t SSruno aU ber SSudb^onbler (Siotto

ma^en: sette o otto meai sono.

Seiber ift nac^ einer STuäfunft, bie ic^ 4>«ri^ii ^rofeffor SSonateüi

in ^abua üerbonfe, in hen bortigen UniöerfitätSacten tro^ wiebcr^olter

l^aci^forfdiungen feine ©pur üon 93runo'8 ^lufent^alt entbedt worben.

Slu^ ber ®Ieic^artig!eit beS ^apiereS ift fobann ju fc^Uefeen, ha^

wo^t auc^ ta^ gragment De vinculis in genere (93(. 87—96) in

^abua gefc^rieben ift.

Slber wie fte^t e? mit bem erften 3)atum, 9Jlontag ben 16. SJiärs

1590? §ln biefem Stage war 99runo o'^ne aßen Bweifel no(^ in

^elmftöbt, wie benn anä) ber SBoc^entag bem bort no(^ gettenben iu«

lianifc^en talenber entfpric^t. 2)ie näc^fte 5lnna^me ift, ba& ber

5luffaö De rerum principiis elementis et causis in ^elmftöbt ge*

fdirieben würbe, unb jwar, ba er in^alttic^ weniger ausgeführt unb

bie Schrift weniger forgfältig ift, wa^rfci^einlic^ nacf) einem Pietät

gSruno*^. 2)ann würben wo^l and) bie übrigen, auf berfetben Rapier*

forte gefc^riebenen 93Iätter ber jweitcn ©ruppe auS |>elmftäbt ftammen.

3^un x% wie mir auf eine ^Tnfrage in SBolfenbüttel |)err ^r(!^itJ*

fecretär Dr. 3immermann freunbtid)ft mitt^eitt, Hieronymus

Beslerus Noribergensis am 19. ^loöember 1589 in^ctm=

ftäbt immatriculiert worben, ^at alfo o^ne Bweifel min*

beftenS ben SBinter 1589/90 in |)elmftäbt angebracht. 2)amit löfen

fic^ alle ©c^wierigfeiten, bie au§ ber SBerfc^ieben^eit ber ®aten neben

ber ©leid^^cit ber |)anbfd)rift fonft fic^ ergeben würben; wir i^ahtn

nic^t nöt^ig bie ^ö^ft unwa^rfd^einlic^e Slnna^mc 5U machen, ha% ein

unb berfclbe ©c^reiber »runo tjom SOMrj 1590 biS Dctober 1591 auf

feinen Steifen begleitet t)ätte; SBruno ^at »eSter in §elmftäbt fcnnen

gelernt, i:^m bort fd^on Unterricht gegeben unb \i\m bicticrt, ober

öietleici^t auc!^ burd^ i^n ^Tnäjügc fertigen laffen; in ^abua traf er

ü^n bann wieber unb fofort ftellte ha^ frühere S^er^ältnife fic^ wieber

^tx. (2)omit ftimmt überein, ha^ nad^ ber Slngabe im SJerl^ör Sedier

„etwa jwei SWonate'' in ^abua für «runo gefc^rieben ^at; biefc jwei

SJionate bejiel^en fic^ eben nur auf ^abua.) 2)a§ 2)atum in $elm*

ftäbt wirb bann wo^^l nid^t, wie ha^ in ^abua, ben SSeginn ber %b*

fc^rift, fonbern ben 93eginn be§ Pietät § bejcic^ncn.

®ie SSorau§fefeung, ha^ 931. 11—86 in ^elmftöbt gefc^rieben

würbe, crl^ält baburci) nod) weitere 93eftätigung , \ia^, wie fid) auS

ben genauen 93efcf)reibungen, bejie^ungSweije 3ei(I)nungcn ber SSaffer*

jeid^en erfennen läfet, für bie i^ ben |)errn Dr. Bimmermann in

SBolfcnbüttel unb 2B. Suto§Iaw8fi in 2Ko8lau ju banfen l^abc, b a §

Rapier bieferSBIätter genau baffelbe ift, auf bem

SBruno auc^ feinen 93 rief an ben9tector in^elm*
ftäbtgefc^riebcn^at.

«Roc^ ein ©cf)IuB läfet fid^ au§ bem ^n^aU beSjenigcn X^eilS

ber gtloroff'fd^en 9Kanufcripte jie^cn, ber tianaä^ au§ .«pelmftäbt ftammt.

©ie betreffen öorjugäweife ajJagie unb ^Tftrologie. ©ie enthalten

ftc^er ju einem grofeen X^eile nidt)t 93runo*§ eigene SKcinung, fon*

bern eine ^arfteHung ber lanblnufigen Se^rcn, mit STnbeutungen, wie

biefe aufgefaßt unb interpretiert werben müßten, um einen rid^tigen

unb mit ben wahren ^rincipien ber ^^«ofop^ie vereinbaren ©inn

ju ^aben. Slber bie SBermut^ung löfet fic^ !aum abweifen, ta^ 93runi>

fid^ mit biefcn Gebieten nid^t blofe in ber 5lbfict)t befct)öftigt ^at, um

fic felbft fennen ju lernen — benn bei feiner ausgebreiteten SBelefen*

l^eit unb ber weiten SBerbreitung biefeS fiiteraturjweigS im 16. ^a^r^

^unbcrt fannte er fie gewife fd^on längft (er citiert 5lgrippa üon ^tU

teS^eim) — fonbern ha^ feine ©d^üler öon bem tiielbelefenen Spanne

nid^t blofe in bie ®ebädf)tnifefunft unb bie SuUifd^e Sogü, fonbern

ouc^ in biefe üiel reijöoHeren unb mel^r ücr^eifeenben B^cige ber

2Biffenfd^aft, in bie occulta philosophia eingeweiht ju werben wünfd^*

ten, unb ha^ er i^nen infoweit wittfa^rte, aU er in furjen ^Ibriffen

bie ©runbbcgriffe unb aügemeinftcn ©ä|c berfelben äufammcnfteHte.

2)cnn 93c5icl^ungen auf frühere SBer!e SBruno'S, bie fid^ ha unb bort

finben, machen e§ fe^r wa^rfd^einlid^, m toix e§ ^mx nid^t mit einer

^arfteHung bcr eigenen Se^rc 93runo'§ , aber bod^ mit Stuffäfeen ju

t^un l^abcn, bie t)on 93runo felbft concipiert finb. (Sine d^ara!teriftifc^e

©tcHc weist barauf ^in, m er fic^ i^rer Bubringtic^!cit ju erwehren
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^attc. 931. 86 om ©c^luffc bcr Slb^anblung übcraKagie ft^rcibt er:

Si quis quidem existimet, nos completam artem non attulisse,

et omnia qu» ex aliorum studiis ad complementum scientiae so-

lum supervacaneis praetermissis non aggregasse, sciat illud esse

defectum sui judicii, et mentis imbecillitatem ,
quse ad hsec et

alia percipienda minus a coelo facta est idonea.

Unb nun fäüt aud) ein weitere^ Sic^t auf bie ?lbfi(^tcn 9Koce*

n i 9 o'S unb bcn ®runb feiner Unsufrieben^eit. 3)a6 er öon Sruno

nur bie ®ebäci^tni§funft lernen tnoüte unb i^n barum nad^ SSenebig

einlub, ijl nirf)t nja^ti^einlit^ ; er termut^ete wo^t , m er in ben

Qc^eimcn SBiffenjc^aften erfahren fei; jd)on ©iotto (Doc. VI, p. 11)

beutet an, er f^aht li segreti della memoria e li altri, che egli

professa, lernen ttjotlen; unter ben Schriften, bie a^ocenigo öon 93runo

erhalten ^at, ift ein libretto di congiurazioni ; in f^ronffurt l^ört

©iotto, t)a^ 93runo faceva professione de memoria, e d' haver altri

secreti simili, ha^ aber feine ©d)äler mit i^m uni^ufrieben gewefcn

feien. 35a6 üor 6Jeri(t)t öon SJ^ocenigo unb ben Bcwflcn i>ic üon ber

tir(^e üerpönten gemeinten SBiffenft^aften nit^t auSbräcfUd^ genannt

tourben, öerfte^t fic^ leitet ; bie ^nquifitoren aber (Doc. XIII, p. 82)

nahmen auS bem üon SiJloccnigo ermähnten »efd^mörungäbuti^ SJer*

anloffung ju fragen, ob er ein foIc^eS, ober anbere abergläubifd^e

5Büc^er l^abe, unb ob er fic^ mit ber ars divinatoria abgeben motte,

unb »runo geftet)t ju, m er bie 5lbfi(^t ^abe unb geäußert i^aht,

bie Astronomia judiciaria 5U ftubieren, fobalb er 9Wu§e finbe; mie

er benn auc!^ in ^abua ba§ 93u(^ De Sigillis Hermetis etPtolemae

„unb anbere" ^aht abf(i)reiben laffen.

3)ie |)etmpbter 2JJanufcripte geigen iebenfaH«, mie bie 3Keinung

entfielen fonntc, 93runo öcrmöge SDlagie, Slftrologie, ge'^eime aKebicin

u. f. m. ju lehren, unb e^ liegt na^e ju »ermutigen, ba§ 9Kocenigo

öor allem l^offte, öon 39runo in biefe ©e^eimniffe eingeführt ju mer*

bcn. ©eine (gnttäufc^ung unb fein ^txhad^t, baß 93runo jurücf^alte,

crflären fic^ am lei(!^teften, menn i^m ni^t mc^r geboten mürbe, aU

in ienen 3Jionufcri^Jten fte^t; unb fein 3lerger mürbe öerftänblic^er,

menn 93runo feine 3ubringli(^!cit mit ebenfo unüerblümter 3)eutli(^*

leit 5urüc!mie§, mie in bcn oben angeführten 3eilen, bie, mären fie

nic^t in §elmftöbt gcfc^rieben, für SKoccnigo öerfafet fein fönnten.
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IL Stineratium

ton 95runo'§ gluckt auS 9lom m ju feiner ein!er!erung in 9lom.

3>ie urtunbli« belegten ober fonft ft*er gefteUten S)oto fmb gefperrt gebrudt. 2>ie«tn.

gaben »runo'ä über bie Seit feines saufent^altä an ben ocrfc^icbencn Orten Men in

jtlammem.

%\vi6it au§ 9iom 1576.

OJenua. ^ufent^alt in moü (4-5 Sölonate). ©aöona (14 2;age).

2:urin. %tn ^0 ^inab na^ SSenebig (3lufent^alt IV2 SiÄonate).

«ßabua, 53regcia, 93ergamo, aJlailanb, e^ambcr^.— 1576 — 3lnf.

1579.

OJenf (2 aKonate) 1579.

3mmatriculation 22. a^ai 1579. Sc^te SBer^anblung

t)or bem donfiftorium 27. ^ug. 1579.

£^on (1 aKonat).
.

3:ouloufe (272 ^a^re) - ma^t^einlic^ öon $crbft 1579 biä aJJttte

ober enbe 1581.

$ari§ (5 ^a^re) - mal^rfd^einlic^ üon aKitte ober ©nbe 1581 m
fjrü^ia^r 1583. ^arifer 2)rucfe öon 1582.

fionbon (2V2 ;3a^re). Ojforb. ^o^annaßaäco inOgforb

10—13. ;3uni 1583. S)er ©efanbte Wl. üon ©aftelnau erhält

feinen ^afe © e <) t em b e r 1585. mdh^x nat^ ^ariS ©eptembcr

ober Dctober 1585.

^ariS (1 Sa^r) 21bfd)ieb3biäputation ^fingften (25. aJlai n. ©t.) 1586.

®Iei(^ barauf Slbreife öon ^ariS.

^ains (12 Xage). SBieSbaben.

aJlarburg. ^mmatriculation 25. ^uli 1586.

Wittenberg (2 ^a^re). ^mmatriculation 20. ^lug. 1586.

31bf(^ieb8rebe 8. ajicrj 1588.

^rag (6 aJJonate). 2)ebication be§ 93uc^§ De specierum scrutmio

10. 3uni 1588.

^elmftäbt (1 3a^r). 3 m m a t r i c u l a t i n 13. ^ a n. 1589. Ora-

tio consolatoria 1. ^uli 1589. »rief an ben 9?ector

6. €ct. 1589. ^breife gegen aJiitte 1590.

i

II
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f?ran!furt (6 9Konatc). 2)cr 91 at^er w eig crt bcn Stuf ent^

%altinbcr©tabt2. 3ulil590. 5lbreife öor bcm

oß^ti, '_ tüaMd)einUt^ Sßörs btS Sunt ober ^uli 1591; [3)lögti(^,

ober nit^t wa^rfc^einlic^ noc^maUfle furje m]t na« fjranfturt

im ©orntner 1591.]

5tn!unft in «|?obua fpätejtenS ©nbe ^luguft.

5ln!unft in «encbig September ober Dctober 1591.

^Tbme^felnber 5Iufent^oIt in «enebig unb ^abua Dctober 1591 m»

gjJärA 1592. S)otnm be§ 9Jlanujcript§ Liber XXX Btatuamm

Padua 22. Dct. 1591. SBrief beä 9SoIen§ ?lcibaUuä an SJ^ic^oel

f5orgac5 21. ^an. 1592.

fiepte SReife noc^ «enebig 3)?ärs 1592.

SBer^aftung in S5enebig 23. 9Jlai 1592.

»efc^Iufe ber 5lu8lief crung nac^ SRom 7. gfan. lö^ö.

(£in!erferung in diom 27. fjebr. 1593.

III. iladjtra)

jur SebenSgejc^ic^tc eampanetla'S @. 142—145.

®ie 5lctenftüc!e über bie lange ©efangenjc^aft eampanetta'ä unb

^einc enblic^e Befreiung, bie Suigt ^Tmabile (Fra Tommaso Campa-

nella ne' castelli di Napoli, in Roma ed in Parigi, 2 voll. Napoli

1888) Wralid) öeröffentließt unb -in auSfü^rliti^er (£r,^ü{)Iung tjerar*

beitet ^at, geben üieljac^e ergänjungen unb «erid^tigungen beffcn,

ttja§ bis je^t befannt unb angenommen war, unb wir tragen wenig*

ften§ ^a^ SBic^tigfte barauS nad^.

Bunäd^ft jeigt fid) in biefen ®ocumenten bie gange rec^thc^e ^2lb=

normität be§ S5erfa^ren§ , unter bem ©amp. ju teiben t)atte. Son

ber ^nquifition jmar war er ju ewigem ®efängnife toerurtt|cilt, wegen

ber öerfuc^ten ^iebellion aber war fein Urt^eit gejprod^en, unb aU

eampaneßa aut SSeenbigung biefe§ ^rocefteS brang, fanb fic^, m btc

mcten üerloren ober öernid^tet waren unb ein rcgetred^tcr Stbft^tufe

gar nit^t me^r mbgtic^ war ; tro^bem hielten i^n bie ©panier feft,

unb bie ßurie, ftatt i^n für bie Soüsie^ung be8 Urt^eil§ ber ^nqm^

fition in bem römijdien ®efängnife ^vl reclamieren, waS ßampaneüa

wieber^olt t)om^ap[t erbetenl^atte, übertie^^n, abweit^cnb üon bem

fonftigen «erfahren, ber fpanifcöen ®ewatt. Unb ni^t nur ba§; wenn

bie \panmtn S8icefönige feine ipaft erleichterten unb i^m S5erfe^r ge^

ftatteten, brangen wieber^olt bie Vertreter be§ ^ap^tt^, bie einen ge^

fä^rtic^en Äe|er in i^m fa^en, auf »erfc^ärfung ber|)aft unb ftrengere

mfdiliefeung beä befangenen, ^ie Snquifition befc^äftigt fid^ wieber^

bott mit ben ©(^riften, bie er im Oefängni^ tjerfafet ^at, m fie

i^m wegnehmen unb fequeftrieren, unb öer^inbert i^re ^ubUcatton tn

Statten, wä^renb Kampanella aüe feine |)offnungen gerabe barauf

fetet, burc^ feine SBerfe 3fürfpre«er für feine Befreiung ä« f^^"Jf
*

©0 !ann \>a^ SBic^tigfte nur in ®eutferlaub burd) S5ermttttung ma*

mi'§ (ber ben befangenen ni(^t 1611, wie ©. 142 angegeben tft, fon*

t>tm erft 1613 befuc^t l^at) jum 2)rud gebrad^t werben.

2)aB bie ®unft, in ber (Sampanetta beim ^erjog bon Dffuna

ftanb, na(^ bejfen mfefeung wegen üerbäc^tiger 9Jla(^inationen t^m

eine härtere SBe^anblung üon Seiten feinet 9la(^fotger§, be§ ©arbi*

20
© i g to a r t , Älcinc (Schriften.
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nalS iBorgia, einßetrogen ^ätte, Iä§t fic^ nad) 5tmabile nic^t nac^^

""'
©eine ^Befreiung ift, wie 5lmabile überjeuflcnb barlegt, in teincr

öitifid)t ba§ SBcrbicnft beS ^a^fteä Urban VUI., bcf|cn 9lepote ©ar*

biital «arberini im ©cgent^eil auf cine^itte, i^n fürSRom ju rccla.

mieten, antwortet, er bleibe beffer wo er fei. |)erbetöefü^rt tft jic

melme^r baburdi, m ßampaneüa fi(^ enblid) nad) aKabrib mit einer

»itte um erlebigung feines ^roceffe§ wenbet, nnb bort bei bem

9hintiu8 ®regor§ XV. Innocenzio de Massimi einen eifrtgen ^ur^

forecber finbet; nnb SRaffimi ^at aB^ln^nger ber fpanifc^en ^^^itif

einfinfe, wirb aber eben barum balb üon Urban VIII. abgerufen. 2)oc^

ftat er no(^ 3eit, bie Befreiung bei bem Consiglio dltaUa einju*

leiten, ^iefe« weist auf eine ^nterceffion beS ©ominicanerorbenS

dS »afiS weiterer Schritte ^in; ber in ^om refibierenbe ©eneral

beä DrbenS verweigert jwar unter bem einflufe ber ^m^^'^'^Jf
'^am^ feine «ei^lfe, aber ber ^rooincial oon ^tapd fd)tdt (16^5)

eine 2)en!fc^rift , in ber er um 5luf^ebung ber
«^^J//»^^^.^^^^

bittet. 2)arauff)in wirb ber SSice!önig ^erjog oon TOa (fett 162^>

angewiefen, in ber ©ac^e ju t^un waS i^m SRec^t fc^eine. ®te 9ln^

gelegen^eit wirb unterfuc^t, unb am 23. 3Rai 1626 wirb ©. jwar

nic^t für unfc^ulbig erflart, aber gegen SBürgfc^aft breier 5ReapoU*

taner, baf; er fic^ auf ^Bedangen fofort wieber fteflen werbe, biS auf

SBeitereS frei gelaffen unb baS Softer beS ^. 5)ominicu§ ijm atS

Slufenthalt angewiefen; bie päpftUd^e 9Juntiatur ^at aber mc^t mtt^

gewirtt, unb e§ wirb i^r nur formell jugeftanben, bafe eampancUa

unter i^rer 9Jlac^t fte^e.
.^. co c <.r .,.a

^aum ift er in 9lcapel in ^rei^eit gefegt, fo trifft SSefe^t ou|

giom ein, i^n in ber ©tille ju öer^aften unb wo^l öerwa^rt nad)

9tom 5U bringen; au8 2rurd)t, baf; bie ©panier eS oer^inbern tonnten,

wirb ber 93efe^I nic^t fofort ausgeführt; ber ^unrtuS läfet i^n aber

in feinen ^alaft fommen, unb rebet i^m ju, felbft feine ^luSlieferunft

naÄ SRom ju »erlangen; in öertaufc^ter Reibung, unter falfc^em

gramen wirb er ^eimlid) in eine 93ar!e gebracht unb atS ©ejangener

na(^ giom geliefert unb bort jwei ^a^xt lang in ber ^aft beS Dffi*

ciumS gehalten, bie nic^t eben gelinbe gewefen ju fein fc^emt. ©eine

gSerfu(^e, beim ^apfte eine «ubienj ju erlangen, finb öergebli^

S«i(bt baS SBo^lwotten Urban« für ben öielmiHanbeltenaJfann,

fonbern nur feine abergläubif^e fjurc^t füljrt enbUc^ bie SSenbung

Wbei. 2)ie Stftrologen ^aben i^m baä ^a^r 1630 als fem XobeS^
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jal^r auSgered^net; er wünfd^t nun au(3^ tion (JampaneHa, in bem er

einen befonberS l^eröorragenben 5lftrologen fie^t, fein ^orofcop gefteUt

ju l^aben, unb ber fc^laue 2Rönc^ fc^reibt fofort eine ©d^rift De fato

siderali vitando, unb jugleid^ einen Kommentar ju ben Oben, bie

ber $apft toor feiner ©r'^ebung gebidjtet :^otte unb auf bie er fic^ toiel

5U ®ute t^at. ©o empfohlen wirb er auS bem ©efongnife in ben

pöpftlit^en ^alaft gebrad^t, weife bie ®unft Urban'S ju gewinnen —
unter ^nberem auc^ baburd^, bafe er i^m SJJittel für SSerlängerung

bcS SebenS angibt — unb enblic^ auS einer julefet blofe noc^ for*

mcllen ^aft am 6. %pxxl 1629 ooUfornmen in f^reil^cit gefefet.

^a6^ einiger 3eit jebod^ tritt wieber eine ©ntfrembung jwifd^cn

bem ?ßapft unb ©ampaneHa ein; im entfd)eibenben 3lugenblidf, alS bie

©panier 3lnftalt mad^en, fid^ eampaneßa'S ju bemäd^tigcn unb fogar

ba^ amtlid^e «erlangen einer 5IuSliefcrung bro^t, weil ©ampanella

üon einem in 9leapel verhafteten «ßignateUi auf ber f^olter als mu
wiffer einer SSerfd^wörung gegen ben SSiccfönig angegeben worben

war, jic^t Urban baS SSerfprcd^en, i^n ju fd^ü^en, baS er erft bem

franjöfifd^en ©efanbten gegeben ^atte, fofort wieber surüdf, unb über^

löfet biefem, ben SSerfolgten in ©ic^er^eit ju bringen.

%VLÖ) in ^ariS l^at er unter bem UebelwoUen ber ©urie ju leiben

er wirb auf «efe^le öon Slom junöd^ft argwö^nifd) überwa(^t, unb

ber «RuntiuS ^at 3luftrag, i^m bei ben mafegebenben «Perfonen in

^ariS entgegensuarbeiten ; aud^ bem %xud feiner SBerfe, ben er §aupt=

föd^lid^ bort betreibt, werben lange von 9lom auS {jinberniffe in htn

3Beg gelegt ; erft in feinen legten m^tn ift baS SBer^ältnife ber ©urie

ju il^m wieber weniger feinbfelig geworben.
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Dortöort

^ie Sftebe, meld^e^ biefeg SBänbd^en eröffnet, ift juerft

in ber '^eilaqe be^ Otaat^anjeiger^ für Söürttemberg t)om

5. 5lpri[ 1876 gebrudft morben, unb l^ier nur infofern et-

ma^ abgefürjt, alg einige ©ä§e meggelaffen finb, meldten

feine aHgemeinere ^ebeutung p!am.

®ie jtüeite unb britte Slbl^anblung finb au^ (|ier ge::

l^attenen ^^orträgen entftanben; bie toierte ift ein ret)ibier=

ter 5lbbru(! be^ auf Dfternl8]9 erfd^ienenen ^rogrammeg

ber liiefigen ^^itofo^^ifd^en gacultät. S)ie rjenigen ^er::

änberungen, meldte t)k ^arftettung erfahren ^at, befte^en

t^eit^ in genauerer Slu^fü^rung einjelner fünfte, t^eilg

in Söeglaffung übertüiegenb !ritifd^er ©teilen.

^ie fünfte Df^ummer fü^rt einige @eban!en Leiter au^,

tvdä)e iä) in hem Slrtifel „Temperamente" in ber päbago=

gifd^en ©nc^cropäbie öon e^mih, ^almer unb 2Bilbermut^

niebergelegt l^atte.

^er leite S^ortrag enblid^ ift in engerem Greife ge:=

i^alten; fein ©egenftanb tt)irb ba^ (eid^tere ©emanb red^t-

fertigen, meld^e^, tüie id^ ^offe, nid^t fo tüeit feine mei^-^

artigfeit mit ernfteren Unterfud^ungen öerl^üffen toirb, ba§

er nid^t Ue S^ei^e berfelben befd^liegen bürfte.

S:übin9en, mäx^ 1881.

5Der ilerfaffen
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UthtMe fittlidien ©runMa^enUt Wiffmfi^aft.

^e\ii äur freier be§ ®eBurt§fefteg bc§ Äöntöä in berSTula

5U Tübingen am 6. aWärj 1876.

3n einer ©tunbe, in meld^er mir jufammentreten, um
ben ©efül^len el^rfurd^ttjollen ^an!e^ gegen 'Den l^o^en @r=

l^alter unb ^efd^ii^er unferer ^od^fd^ule 5lu^bru(f p geben,

§iemt e^ fid^ mol^l auf U^ 3iel l^injublitfen, ba^ unfere afa=

bemif(^e ©emeinbe fid^ ftedft, unb unl ben ©inn unfere^

gemeinfd^aftli($en ^l^un^ ju toergegentüärtigen. 3d^ fürd^te

ben ^oriüurf ni$t, ^a^ fid^ barüber nid^t^ 9?eue^ unb nur

6elbftüerftänblid^e^ fagen (äffe; benn an ta^, \ioa^ felbft=

toerftänblid^ ift, mug 5u(e|t in ber 3Biffenfd^aft mie im Se=

ben jebe Ueberlegung unb jjebe ©ntfd^eibung anfnüpfen;

unb ber ^^ilofop^ menigftenS lernt in bem unauf^attfamen

$EBed^fel neuer Seigre alte unb erprobte SBal^rl^eit fo fd^ä|en,

t>ai er in ber SBieberlf^olung bei Sllten feine ©efa^r fielet.

Iteberbem gilt ber ©emol^nl^eit unb ber l^errfd^enben TleU

nung SSielel all längft aulgemad^t unb felbftüerftänblid^,

M bem i)orfid^tigere Unterfud^ung bod^ nod^ bal dtedi)t l^at,

nad^ ber ^egrünbung feinel 5lnfprud^l ju fragen unb 'oen

©inn feftpftetten , in toeld^em biefer Slnfprud^ gilt. 60

iüirb l^eutjutage S^iemanb, auf beffen stimme mir ^ören,

©i 9» att, Äleine «Schriften. II. 1



W 3»lot]^toenbig!eit beftreiten motten, \)a^ ber ©taat hk

m'j!\cn\ä)ah pflege unb miffenf(^aftad^e 2(uftalten erhalte,

ba6 eine ^Inja^I ijon SJlänuern bie 2öiffenf(^aft unb i^re

Seilte 5uni au^fd^Iieglid^en Seben^beruf mad^e, unb ha^ bie

er!enntni6 unb SSerbreitung ber 2ßiffenfd)aft üon feiner

md^\6)i befd^ränft werben bürfe ; aber bod^ lüürben tüir

ni(^t burd^tüeg gleid^lautenbe Slnttüorten erl^alten, menn tüir

fragten, mag benn ber le^te ©runb biefer 3^ot]^tüenbig!eit

unb il^r eigentti(^er ®^ara!ter fei.

2öir reben ^äupg toon ber 2ßiffenf(^aft, al^ ob fie ein

felbftänbigeg, mefenl^afte^ ^afein ptte, toie ein au^gebe^n^

ter S9au auf feften gunbamenten, in ben mir nur einjutre^

ten unb beffen einzelne Mume mir ju burd^manbern unb unter

un^ ju t^eilen glätten, ober mie ein lebenbiger DrganiSmu^,

ber aug unfd^einbaren Slnfängen mäd^^t unb fid^ entmid^elt,

3meig um gmeig aus fid^ 1^ ertoortreibt nad^ inneren @e^

fe|en, bie mir au^ feiner ©efd^id^le §u entnehmen trad^ten,

unb nad^ benen mir un^ eine SSorftettung be^ t)otten au^-

gemad^fenen ©anjen entmerfen. 2lber unter meld^em 33ilbe

mir t)on foldt)em 6ein unb £eben ber Söiffenfd^aft re^

ben mögen, el bleibt immer ein ^ii'o , bem nur unfere

«p^antafie ein felbftänbigeg 5Dafein »erteilt. 3n ä^nlid^em

6inne reben mir aud^ t>on ber 6prad^e, üon il^rem 3Jlate=

rial, i^rem 33au, i^ren ©efegen, t^rer ©ntmidlung, unb

üergeffen oft babei, bafe bie 6prad^e i^re mirfUd^e ßyiftenj

nur im 6pred^eu unb SBerfte^en ber ©injelnen l^at; ober

mir reben üom ©taate aU einer au^er un^ unb über un^

fte^enben Ma^i, mir leiten i^m eine 2lrt von iperfönli-
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ä)m '^a\ehi, ein Seben \)a^ Qal^rl^unberte ober Qal^ttau^

fenbe bauert; unb bo($ befielet ber ©taat nur burd^ ben

äöiffen unb hu Z^tiQteit feiner ©lieber, l^at feine gefügt

!eit nur in i^rer Uebereinftimmung, unb feine Maä)i nur

baburd^, bafe bie Drbnungen be^ gemeinfamen Seben^ M
ber meit überipiegenben ga^I ber 3ufammen(ebenben vermöge

i^rer Sntereffen unb i^rer fittlid^en ©efinnung 2lner!ennung

erlangen unb ben Söitten erzeugen, biefe Drbnungen ju er-

Italien.

©0 ift e^ auö) mit ber 2Biffenf($aft; fie befielet unb

lebt nur in bem ©eifte ber (Sinjelnen; fie tüurgelt in il^rem

©ebäd^tnig unb ber ^raft il^re^ $Den!en^, unb i^r gortbe^

ftanb ift W ununterbrod^ene Slrbeit, burd^ meldte ber ©in-

gelne 'oa§> 3Biffen ermirbt, fid^ gegenwärtig plt unb ermei^

tert, il^re 3u!unft enblid^ rul^t barauf, bag ftatt ber ah

fterbenben ©enerationen immer neue unb neue S^lei^en 'Die-

felbe Slrbeit be^ Sernen^ unb ^orfd^en^ mieber beginnen

unb meiter filieren. Söol^l mag e^ un^, menn mir 'i^en m--

mer mad^fenben Umfang be^ SBiffen^ beben!en, mit einer

2lrt t)on 58angig!eit erfütten, bafe in fo jerbred^lid^en unb

engen ©efäfeen eine fo unermefelid^e pUe foftbaren ®uU^

aufben)a]^rt toeiben foll, unb toir fragen beforgt, mol^in

e^ fommen mag, menn ein immer fleinerer ^rud^t^eil be^

gefammten eä)a^e^ mirüid^er ^efi| eine^ ©injelnen n)er^

ben, aU (ebenbiger ©ebanfe in il;m üor^anben fein unb in

Slnbern erzeugt werben wirb. Unb wie §um 5trofte toen-

ben fid^ bann unferc mdc I;inauf ju ben weiten S^äumen,

in benen fd^waq auf mi^ bie SBiffenfd^aft t?on Sa^r^un^



betten unb Sa^rtaujenben i^te bauetnbe greifbare 2ßir!=

tic^feit ^t , unb bie lange ^unfl ber $ßergan9ti($!eit be^

furjen Seben0 entrüd^t ift. Sfter eg ift ein melan(^oUf(3^er

^roft; benn erft re(^t brinGli(^ fragen un§ biefe SÖänbe,

tüie üiel lebenbige ^raft nöt^ig fei, um bie erftarrten ®e.

banfen au§ bem ^obtenfd^tafe ju ern^ecfen, unb e§ mutzet

ung an, aU foUten mir einen ®tetf(^er mit ^m ^au^e

unfereS 3JlunbeS flüffig maiJ^en.

3e beutli(^er mir un§ aber t^ergegenmärtigen, bafe bie

2Bir!U(J^!eit ber SBiffenf^aft nur in bem ^emufetfein ber

einzelnen 2öiffenben i^ren 6i| ^at, befto fi(*erer fteUt \x6)

bie grage ein, mo^er mir benn ba§ 9led^t ^aben, toon ber

2ßiffenfd;aft in ber ©inga^I, mie toon einem ein^eitUd^en

gefc^lojfenen fangen ju reben. 2öo ift fie ,
biefe 2öiffen=

f(^aft, meffen 2Piffen ift fie unb meld^er ®eift befi^t fie?

& fi^eint ni^t firmer, eine 5lntmort auf biefe ^rage

ju geben. Sßie bie beutfd^e 6^ra(^e toon feinem ^eutfd^en

gans gefprod^en, toon feinem ganj üerftanben mirb, aber

bod^ eine in fid^ jufammenpngenbe, t3on gleichartigen 9fle=

geln be^errfc^te 6umme üon Söörtern unb 2ßortt)erbinbun=

gen bilbet, bie üon ^eutfd^en gebraucht merben; mie ein

^^eil beg 2öortt)orrat^e§ allen gemeinfam unb tjerftänb^

lic^, ein anberer 5t^cil nur in fleincn Greifen im ®ebrau(^e

ift/unb ieber sute|t eine inbimbueHe 5lugma^l trifft, um

feine @eban!en gu bejeid^nen, fo f($eint e^ auö) mit ber

Söiffenfd&aft su fein. Sgon bem unermefeUd^en ©efammtge.

biete beg Sifebaren ^at jeber einen befonberen, t)on bem

SBefi^e aüer anberen unterfc^iebenen ^^eil inne; (ginjelneg
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ift ii)m allein befannt, anbere§ tl^eilt er mit SBenigen, an=

bereg mit einem größeren Greife; nod^ anbere^, bie ele-

mentarften unb einfad^ften ^enntniffe, hie un^ ber 58erlauf

beg ßeben^ felbft gu ermerben jmingt, finb in 2lller ^anb.

SBenn mir alfo t?on ber 3ßiffenfd^aft al^ einheitlichem ®an=

gen reben, fönnten mir bie ©umme be^Sßiffen^ atter ©in-

§elnen meinen , bie \i6) burd^ t>ielfa(^ ineinanbergreifenbe,

aber bod^ nirgenb^ fid^ becfenbe toife UMi^ barftellen

Idfet, unb ber S^fammenl^ang be§ ®anjen beftünbe barin,

bag, mie ©lieber einer ^ette, ba^ SBiffen be^ ©inen in

'i)a^ ber gunäd^ftftel^enben 5lnberen eingreift, unb ergänjenb

unb fortfül^renb fid^ baran anfd^ließt.

SBei genauerer ^etrad^tung aber merben mir uniS bod^

bebenfen, biefer 6umme alle^ beffen, mag bie ©injelnen

miffen, bem in feiner 58ottftänbig!eit gebadeten, aber nir-

genbg greifbaren Konglomerate il^rer ^ennntniffe, ben ftol*

gen S^lamen ber Söiffenfd^aft ju geben. ^ä(^ten mir aud^

hie ^enntniffe ber mannid^faltigften 5lrt fo lüdfenlog anein-

anbergefügt, bafe fie fid^ p einem annäl^ernb tooUftänbigen

^ilbe ber SBelt geftalteten, fänben mir bag gange Unit^er^

fum in ben einzelnen ©eiftern abgefpiegelt mie in ben tau^

fenb gacetten eineg ^nfeftenaugeg, bereu jebe einen SSrud^-

tl^eil begfelben entl^ielte — eg fel^lte ung bag 5luge, bag

jeneg HJlofaif betrad^tete, eg fel^lte ung bie (Seele, für meldte

jeneg @ange ha märe unb einen 2Bertl^ l^ätte.

^i^i in biefer äufeerlid^en Slneinanberreil^ung !önnen

mir bie ©inl^eit ber Söiffenfd^aft fud^en; fie l^at il^re @yi=

fteng alg gemugter unb gemollter 3^^^- '^^^^ bort et^
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fennen toir SBiüenfd&aft an, tro zufällig ^enntttijle entfielen,

tt)ie ii^ eben ber 3^eugier bte ©elegen^eit jur SBeobad^tung

bietet, ober bag SSebürfnig be§ £eben§ auf bie 5Jlatur ber

^inge ju ad^ten jtDingt, ober ein glü(IU(^er Einfall eine

allgemeine SBa^r^eit richtig trifft; fie tft un§ meber ein

©efd^en! einer t)on felbft fi(^ entmicfeinben 5«atur, no(j^ ein

bto^er S^ebenermerb bei ber S3efriebigung unferer 58ebürf=

niffe, fonbern eine mit 33en)u6tfein übernommene 5lufgäbe

unb ein ©egenftanb planmäßiger 3lrbeit; erft ein Sbeal

beg 3Biffen§, auf ha^ mir unfern (Srmerb toon tennt^

ttifien begießen, mac|t benfelben §ur n)iffenf4)aftU(^en ^^ä^

tig!eit , unb mir meffen bie 9fleinl()eit unb @tär!e be^ toif^

fenf^aft(i(^en ©inne^ an ber ^larl^eit, mit ber ba^ Qbeal

ber 2Biffenf(^aft gebadet toirb, unb an ber ©id^er^eit , mit

ber e^ unfer ^^un regelt.

©nttoerfen mir un^ aber biefe§ ^beal in feinen ^au^t^

aügen, fo enthält eg juerft bie eytenf it)e SßoUftänbig^

feit unferer @r!enntnii ©in treuem ^ilb be§ Unitoer^

fum^, ba^ unabfel^bar nad^ ülaum unb 3eit t?or un^ fid^

ausbreitet, fott gejeid^net merben; ber SHig beS SßßeltbauS

fott in feinen SJlaßen t)or unl liegen; mit glei^er ^larl^eit

fud^en mir bie SSert^eilung ber foSmifd^en 3}iaffen, meldte

bie immer fid^ fd^ärfenbe ©e^fraft ber ^eleffo^e in ben

jurüd^fliel^enben gernen beS SBeltraumeS erblidft, mie oie

Lagerung ber Sltome in bem fleinften ©Flitter t)on 3Jla^

terie ju ergrünben; auf ber ganzen ©rboberfläd^e fott fid^

feine ^ö^e unb feine Xiefe unferem Sluge unb unferer

SUleffung cntjie^en, fein ©emäffer rinnen, feine ^flanjc

mad^fen, fein ^l^ier fid^ regen, baS mir nid^t fennen; mir

fragen felbft ben SBinb, tion mannen er fommt unb mol^in

er fäl^rt. ®aS Unbefannte, mo e§ fei, emppnben mir mie

einen SSormurf, t)on hem uns ju befreien feine Slnftrengung

ju groß, feine tlnternel^mung ju gemagt bünft.

©benfo verfolgen mir rüdfmärts in ber 3^^^ bie ®e-

fd^id^te ber 2Belt; aufgerofft öor unfern ^lidfen fott bie

SSergangenl^eit beS 3lttS liegen; mir motten im ©elfte pfeifen,

mie feit 3Jli;riaben öon Salären bie ^immelSförper il^re

Greife gebogen, mie bie @rbe fid^ gebattt unb il^re Obers

fläd^e fid^ gefd^id^tet l^at, mie bie ©efd^led^ter ber ^flanjen

unb ber Xl^iere auf il^r erfd^ienen unb mieber i)erfd^muns

hen finb; unb §ule|t fott bie ©efd^id^te unfereS eigenen

©efd^led^teS unS erjäl^len, mie bie SSölfer gelebt unb baS

i)ielt}erfd^lungene 9fle| i^rer raftlofen ^^ätigfeit über bie

@rbe gefponnen l^aben, mie fie gebadet unb gefprod^en unb

i)on meldten 3been i^r (Seift, toon meldten S^legungen i^r

©emütl^ bemegt morben ift.

2lber ein fold^eS ©efammtbilb ber Söelt märe ein tjers

mirrenbeS ßl^aoS üon formen unb SBorgängen, ba§ feftju^

l^alten feine ©inbilbungSfraft auSreid^te, menn eS nid^t un-

fern Segriffen gelänge, Drbnung urCo tleberfid^t in bie

35iell^eit ju bringen unb t)ie unjäl^lbare SRenge beS ©in-

jelnen in baS fefte gad^merf tion ®attungen unb Slrten ju

ftetten. @rft baburd^ erl^ebt fid^ ja bie SBal^rnel^mung

jur ©rfenntnife, bag mir toergleid^enb unb unterfd^ei:5

benb baS ©inl^eitlid^e unb ©emeinfame in bem SSielen l^er^

auSfinben unb in feften 2lbftänben feine Unterfd^iebe ah^
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ftufen, bi§ un§ bet Stammbaum vorliegt, au^ bem bie

^ä\)e ober gerne ber 2ßefenst)ern)anbtfd^aft aKer S)inge

abgulefen ift. ©in ©^ftem tjon ^Begriff en in ber SBelt

t)ermir!Iid^t §u benfen, ift bie ^meite gorberung unfereS

tt)iffenf4)aftli4)en 3beal^.

5lber neben ber eytenfiüen SSoUftänbigfeit nnb ber lo=

gif(^en Drbnung ift no(^ ein ^ritte^ barin entl^alten —
bie burd^gängige ©ef e|Ud^!eit. Sllle^ n?a0 ift unb ge^

f(j^{e^t aU not^menbig ju begreifen, in feinem ^er^orgel^en

au^ beftimmenben Urfad^en nad^ allmaltenben untjeränber-

li(^en nnb unfel^lbaren (Sefefeen ju tjerfte^en, ift ung bie

l^ö^fte SBoHenbung beS SBiffen^ ; nur ba^jenige ©ebiet gibt

un^ bag ©efü^l njirflid^er $errfd^aft, in bem mir fold^e

©efege ergrünbet ^aben unb nad^ i^nen ben au^ ieber Kom-

bination mit ^yiotl^toenbigfeit eintretenben Erfolg tjorau^fa^

gen !önnen. Sängft l^at ba^ ru^elofe 2Beiterbringen ber

gorfd^ung bie ©renje überfd^ritten , meldte ber ©rfenntnife

ftrengen eaufalgufammenl^ange^ burd^ ben Unterfd^ieb be0

geiftigen Seben^ t)on bem materiellen ©efd^el^en gebogen

fd^ien; bie ©ebanfen unb SÖilber, bie üerfd^toiegen burd^

unfere ©eele gießen, bie ^anblungen unfereS SßiHen^ unb

bie Slu^brüd^e ber Seibenfd^aft muffen, ioenn eine ftrenge

Söiffenfd^aft t)on ber Seele mögtid^ fein fott, ebenfo feften

©efejen gel^ord^en aU ber ©ang ber 3)lagnetnabel unb ber

©d^Iag beg eleftrifd^en gun!en^, unb ber t>ottenbeten @r=

fenntni^ müfete e^ gelingen, ben weiteren ®ang ber ©efd^id^te

mit berfelben 6id^er^eit toorau^^ufel^en , mie eine 3Konbl:=

pnfternil ober einen SBenu^burd&gang.

SJlögen tt)tr no(^ fo meit toon ber ^ertoirflid^ung bie^

fe§ 3beal§ entfernt fein — bag !lare 35etüu6tfein berfelben

unb ber fefte ©laube, baß e^ unfere Slufgabe fei, ba^fetbe

§u toermirflid^en, fd^cibet un§ öon bem 3lbenteurer, ber

planlos auf @ntbedfungen au^gel^t, mie t)on bem Sol^nar::

beiter, ber fid^ für Qvocde mü^t, bie er nid^t !ennt, einigt

bagegen Uc gefammte 5t:^ätig!eit aller einzelnen unb gibt

i^rem 3ufammenmir!en S^lid^tung unb Wa^.

3Bo^er aber ^aben mir bie 3üge biefe^ Qbeal^ ge^

nommen unb morau^ entspringt ber Söitte e§ ju 'oexmixh

lid^en ?

2ßenn mir bie ©efdbid^te fragen, auf meld^cm 2öege

ber 9J?enfd^ fid^ axi^ ber 58ermirrung erl^ebt, in meldte il^n

bie t)on allen Seiten auf il^n einftürmenben ©inbrüd^e ber

äußeren 3flatur, in meldte i^n bie Unruhe feiner eigenen

5t:riebe unb ber ftete Kampf um^ ^afein ju ftürjen brol^en,

fo feigen mir überall il^n juerft bamit beginnen, bafe er

in feine eigene 5L:^ätig!eit Drbnung unb ^lan, Sinn unb

35ernunft bringt, unter !lar gebadete 3medfe bie 3Jiannid^'

faltigfeit feiner Strebungen unb ^triebe beugt, ba§ gemein*

fame Seben nad^ Sitte unb Sfled^t orbnet unb bamit ein

für 5iae gültige^, über feinem ^Belieben ftel^enbe^ ®efe^

anerfennt. 3n bem 35emu6tfein beffen, ma§ er foll,

DoUjiel^t er juerft ben ©eban!en einer fpftematifd^en ©in*

l^eit, ber tjernünftigen , tjon ©runbfä^en bel^errfd^ten Drb=

nung einer SSiel^eit t)on Söefen unb i^rer SSejie^ungen

;

benn fein Söotten ift nur bann vernünftig, menn e§ au§
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©inem ®eban!en ben Söec^fel feiner t)ielfä(tigen ^^ätigfeit

regelt.

S)a§ SBetrufetfein eineg 3h)e(fe§, ben er fid^ fe|t, eineg

©efege^, ba^ er fi(^ gibt, einer ^flid^t, bie er anerfennt,

gibt i^m bal ®efü^l feiner SBürbe aU eineg freien unb

t)ernünftigen 3öefen§; in biefem ^ebt er fid^ au§ bem 3^-

fammenl^ange ber toernunfttofen 3^atur l^erau^, unb fteßt

[i6) i\)x gegenüber aU ein 2öefen eigener 2lrt; fie ift i^m

ber ©d^auplal feiner 2:^ätigfeit, t)a^ ©ebiet, auf bem er

SU l^errfd^en berufen ift. Unb fo fd^eibet er ^uerft in i^r,

toa^ i^m freunblid^ entgegen!ommenb bie 3JlitteI jur ©r-

reii^ung feiner Qtoede bietet, unb ma§ feinbUd^ tüiberftre--

benb U)n §u ^ampf unb Ueberhjinbung l^erau^forbert , bie

guten unb bie böfen, bie lid^ten unb hie finftern ©ettjalten.

2lu^ feinem SBotten, ba^ 3merfe in ber 2Be(t t)erti)ir!ti(^t,

entfpringen bie Wlot'm, bie il^n brängen, fein 3Serl)ä(tni6

au il^r 5U toerfte|)en; je beutlid^er er feiner vernünftigen

grei^eit fi(j^ befugt ift, befto me^r rüdt er in ben 5lbftanb

tjon ben übrigen fingen, t>on bem au0 er fie ju überfe^en

vermag; erft bann fann er fid^ berufen glauben, fie mit

feinem SBiffen p umfpannen unb in fid^ felbft aUe i^re

6tral^len in ©in S3ilb ju vereinigen.

mx aug fid^ felbft !ann er ^ule^t ba^ Wla^ beffen

nel^men, voa^ er al^ pd^fte^ 3iel für fid^ anerfennt ; nid^tö

^leufeere^ , ma^ ift unb gefd^ie^t, fann i^m fagen, toa^ er

aU fein ^öd^fte^ ©ut, al^ ben 3tüecf feinet ^afein^ p
betrad^ten l^abe. 3nbem©toff be§2öiffen§ freilid^ ift er

von aufeen abl^ängig; toa^ ba ift unb gef(^ie]^t, fann er
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nur baburd^ erfal^ren, bag bie ^inge auf feine offenen

6inne einirirfen; aber biefe einn)ir!ungen, jerftreut unb

§ufättig toie fie ber natürlid^e SSerlauf i^m pfül^rt, !önn-

ten i^n niemals fingen, fie ju einem ©an^en ju vereint^

gen, unb niemals tie Qbee eine§ attumfaffenben ©pftemS

erzeugen. Sßol^l ift von 2lnfang an ein natürlid^er ©r-

fenntnifetrieb in il^m lebenbig , unb fud^t balb biefeg balb

jeneg gu beobad^ten unb ju begreifen, unb au§ i^m ent-

nimmt er t)ie gormen, in benen fein Söiffen fid^ geftal^

ten mu6; aber voa^ i^n feine 3Zatur ju tl^un treibt, fann

fid^ erft bann ju einem feften 3medte, ju einer unmiberruf^

lid^en 5lufgabe geftalten, toenn er ben Sßert^ biefe^ Triebes

begreift unb i^n aB einen 5t:^eil feiner 35eftimmung aner^

fennt, bie §u erfütten er verpflid^tet ift. 2Ö a ^ er miffen ! a n n,

ift i^m burd^ bie 3Belt unb feine geiftige Drgamfation vor^

gefd^rieben; baß ern)iffen f oll, entfpringt au§ feiner fitt^

lid^en 5^atur unb !ann nur von feinem Sßillen bejaht wer-

ben. Unb biefen Primat beg SöoUene auä) auf bem n)if=

fenfd^aftlid^en ©ebiete !önnte felbft bie vollenbete SBiffen^

fd^aft nid^t aufbeben, ©elänge e§ unö aud^, mit matl^ema^

tifd^er ©enauigfeit bie gormein aufsuftetten, nad^ benen

bag tüirflid^e teufen unb 5^^un ber 3JJenfd^en vor fid^ ge^t,

fie mürben un^ nid^t belel^ren über bag wa^ fein foll, fo

toenig aU bie 9}loralftatifti! unb überzeugt, bag jäl^rlid^ fo

unb fo viele 58erbred^en begangen werben follen ; e^ ift un^ ja

nid^t gegeben, unferem lebenbigen ^l^un nur jujufel^en, unb

e^ wie ein frembe^ ©reignife ju jergliebern; inbem wir

bag t^un, wotten wir, unb bie vottfte t^eoretifd^e Ueber=
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jeugung, im 2BoIIen toon einer maumd6)lx6)Qn 9^ot^n)ett=

bigfeit beftimmt äu fein, fönnte tüeber ben Unterf(^ieb §mi=

jd^en bem aufgeben ma^ geWie^t unb bem mag gefd^e^en fott,

nod^ unfer Sßotten ^inbern, immer lieber über 'iia^ @e^

gebene l^inau^^uftreben. ^a§ ©rfte unb ^öd^fte ift immer

bie Uebeiseugung t)on bem, ti^aö unfere lefete ^eftimmung

ift ; unb nur treil un^ au^ bem ^enjuBtfein biefer SBeftimmung

bie 3bee ber SSiffen^aft fliefet, ift fie ba al^ 5lufgabe, unb

tjermirftid^t fie fid^ in ununterbrod^enem gortfd^ritt.

e^ erflärt fidf) barau^, bafe bie bem Söollen unb $an=

beln be^ g)knfdE)en entnommenen begriffe juerft bie leiten^

ben ®efid^t^^un!te für bie erfenntnife ber SBelt tüerben;

er fud^t fie in bemfelben ©inne gu i)erfte^en, in meld^em

er fid^ felbft unb fein bemufete^ %i)m toerfte^t, au§ ben

leitenben 3 n? e df e n. SSenn © o ! r a t e ^ ben planlofen unb

frud^tlofen ^^antafieen ber älteren ^atur^^ilofopf)ie ent^

gegen ein fefte^ unb feiner 6ad^e gemiffe^ Söiffen forbert,

ba beginnt er mit ber gorberung, bafe ber 3)lenfd^ miffen

foll, ma^ er miß, bag er in einem beutlid; gebadeten ^e=

griffe fid^ suerft über fein eigene^ %^m S^ed^enfd^aft gebe,

©eine etl^ifd^e S^tid^tung mirft in ^laton nad^; bie emigen

3}tufterbilber , nad^ benen bie 3Belt gefd^affen ift, burc^

tpeld^e fie allein erfannt merben !ann , finben i^re ©inl^eit

in ber Slbee be^ ©uten; unb ebenfo ift für 5lriftoteleg

ber ©ebanfe be§ SlDedfg ber ©d^lüffel, mit bem er in alle

9lätbfel einzubringen ftrebt; 5Ratur n^ie fittlid^e 2öelt n)er=

ben i^m üerftänblic^, menn er fie al§ ein i^on 3medfen be=

l^errfd^te^ SBerben betrad^tet. 2)al Sntereffe, bie Söelt al^
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ein 5tDedEt)olIeS ©anje §u \)erfte]^en, brängt ^laton unb 2lri=

ftoteleg 5um SJlonotbei^mug; benn ber ^ol^tl^ei^mu^,

ber in ber 2ßelt nur bk getl^eilten Greife t)on einanber un=

abl^ängiger ©eiüalten fielet, ift feiner ^Ratur nad^ ber hi^

©inl^eit fud^enben Sßiffenfd^aft feinb. Umgefel^rt l^at ber

3Jionot^ei^mu^ ber jübifd^cu unb d^riftUd^en Steligion ben

frud^tbaren 33oben für hk 3bee einer aHumfaffenben , bie

einbeitlid^en ©efe^e be^ IXnit^erfum^ erforfd^cnben 2Biffen=

f(^aft gegeben. Ober in meld^er anbern gorm !onnte juerft

ber ©ebanfe aufgel;en, \)a^ ,gimmel unb @rbe t>on ©inem

©ebanfen umfafit, unb ha^ ber 9Jienfd; berufen ift, biefen

©ebanfen ju r)erftel;en, aU in 't>em @lauben an ©inen

©d^öpfcr, ber §immel unb @rbe gemad^t unb ben 3Jlenfd^en

nadt) feinem S3ilbe gefd^affen l^at? in tüelc^er gorm fonnte

tnirffamcr au^gefprod^en n)erben, baß nidr^t^ JufäHig ift unb

hk ^inge nid^t \\a6) blinbem Hngefäbr in t>ern)orrenen

33al;nen fid^ freuten, al^ in bem ©ebanfen einer SSorfel^ung,

o^ne beren SBitlcn fein ©perling ju 33oben fällt? %\)ciU

tic allju menfd^li(^en 33ilber, treidle fid^ an biefe religiöfen

©ebanfen fnüpfen unb bie bamit toermanbte ^J^eigung, in

SBunbern bie göttlid^e 2öirffamfeit finnlid^ anjufd^auen,

l^eili^ hie Erinnerungen an bie kämpfe gegen bie Dogmen

ber lird^e, unter benen hie äöiffenfd^aft grofegemad^fen ift,

laffen leidet hie burd^fd^lagenbe ^ebeutung jener ©runban-

fc^auungen be^ d^riftlid;en ©lauben^ für bie ©ntmidelung

ber n)iffenf4)aftltd^en ^been unterfd^ä^en ; aber eg genügt

ein ^lid auf bie cigentlid^en 33egrünber ber großen ©runb-

fäge heutiger gorfd^ung, auf ©alilei unb 5!epler, um,
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p feigen, trag {leiten Ue d^riftlid^e ©otte^ibee tpar. ^ie

©rforfd^ung ber ®efe|e, bnrd() bie aKel nad^ SJlag unb ©e^

tüid^t beftimmt ift, l^at für ©alilei nur einen Sinn, menn

mir an bie 6tetig!eit unb burd^gängige Slllgemeinl^eit ber

3^aturgefe|e glauben; unb biefer ©taube ^at §u feinem

gunbamente ben ©lauben an ben aHmäd^tigen unb meifen

©d^öpfer, ber W SBelt nad^ Beftimmten Qmden georbnet

f)at; unb ebenfo tft Äepler'^ ©innen unb S^ed^nen t)on

bem ©ebanfen getragen, bie Harmonie in ber Sßelt §u

finben , meldte 'oa^ 2Ber! einer unenblid^en ^ntettigens

l^aben mu%

Mix befd^eiben un§ ^eutptage, unb mit ^e^t, hen

göttlid^en 2öeltplan ju erforfd^en unb \)ie 3medfe einzeln

nad^jumeifen, ju benen alle^ gerabe fo georbnet ift; aber

aud^ in ben ©ebieten, "oie am fic^erften t>or jebem 58er-

gleid^e mit menfd^lid^em ^^un gefd^ügt gu fein fd^einen,

toerrat^en bie ©runbbegriffe nod^ ben Soben, auf bem fie

genjad^fen finb. 2öenn hie 3JIed^ani! aUe^ ©efd^e^en auf

Gräfte jurüdf^ufü^ren trad^tet, bie unabänberlid^en ©e=

fegen ge^ord^en, fo er!ennen mir leidet in bem 2lu^brudfe

Äraft nod^ ha^ fd^atten^afte Mh unfereg SBotten^, ha^

burd^ unfere 3JJu^Mn ®rudf unb 3ug ju üben 3Jiad^t l^at

;

unb in bem Söorte ©efeg flingt noc^ t)erne^mlid;er ber ge^

bietenbe unb ©el^orfam forbernbe Söille burd^, ber bie ©lie-

ber eine^ ©emeinmefen^ in t^ren ^anblungen an fefie unb

unüerbrüd^lid^e Spiegeln binbet; unb fo l^aben mir aud^ in

ber 3Jied^ani! nur ta^ übertragene ^öilb eine^ 3*leid^e^, in

bem jeber ©injelne miHig hie Slufgabe erfüllt, hie i^m hie

Drbnung be^ ©anjen t)orfd^reibt, unb eben barin bie üoU^

fommenfte ©rfüttung beffen, ma^ juerft hie gorfd^ung fud^te.

»er aud^ mo bie miffenfd^aftlid^e ©infid^t in bie ©e^

fegmä^ig!eit alle^ ©efd^e^en^ un§ nod^ nid^t gelungen ift,

laffen mir un^ nid^t irren ; mir galten an bem miffenfd^aft=

li^en^beale feft, unb ha^ ^eä)i bap, unb bamit bie ©ül^

tig!eit ber l)öd)ften ©runbfäge miffenfd;aftlid^er gorfd^ung

fliegt sulegt nur barau^, bafe mir hie ©rfenntnife motten

muffen. 2lu^ ber ©rfa^rung lägt fic^ ja niemals bie Un^

möglid^feit be^ 3ufatte^ unb regettofer SSermirrung bemei^

fen ; e^ ift nid^t fo, ha^ bie logifd^e Drbnung eine^ SÖegriff^--

fpftem^, ha\^ ber burd^gängige urfäd;lid^e Sufammenl^ang

atte§ ©efd)el;en§ mit ^änben su greifen märe ; aber mir

toerfal)ren fo, aU müfete bie 3ßelt erfenubar fein, mir galten

an hex ^orberung feft, bafe aud^ ba^ fd^etnbar »ermorrenfte

in burc^fid^tige gormein fi^ muffe auflöfen laffen, unb mir

glauben an ein immer fortfd^reitenbe^ ©elingen, meil mir

hie 3Biffenfd^aft al^ eine Slufgabe betrad^ten, auf beren (Sr--

füttuug mir nid^t t)er§id^ten bürfen. 3Rag uu^ nod^ fo oft

bie Hoffnung täufd^en, mag un^ bie Sßa^rnel^mung , ha^

eine Z^coxie um bie anbere im Saufe ber Seiten ftür§t,

mand[)mal smeifel^aft mad^en, ob mir nid^t einem für un^

unlösbaren 9lätl;fel gegenüberftel^en, mag unS baS ©efü^l

bef^leid^en, aU ob fd^on mieber ber ^oben unter unS man!e,

unb maS mir biSl^er geglaubt ju ber langen ^ei^e 'üon

3rrtl;ümeru fid^ gefeUen merbe — mir l^ielten eS für un=

männlid^e ed^mäd^e, unS barum ber ffeptifd^en ©timmung

l;in3ugeben, meldte bie ^änbe in ben ©d^ofe legt, mcil 5U

i
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einer fo unenblid^en 5lufgabe unfere Gräfte nid^t jureid^en.

©0 toeiüg bie ©efe^gebung befel^alb raftet, ipeil e§ bo(^ nid^t

möglid^ ift, bie S^erbrec^en ju öerl^inbern unb ba§ golbene

3eitatter be§ allgemeinen grieben^ l^erbeijnfül^ren, fo tüenig

raftet bie gorfd^ung, i^r 3^^^ i^ t)erfoIgen; l^ier mie bort

ift e^ bie tierpflid^tenbe £raft ber fittlid^en ^bee, meldte bie

immer erneuten 5lnftrengungen forbert.

5luf biefer rul^t e^, bafe bie Pflege ber 2Biffenfd^aft

nid^t ber perfönlid^en Sieb^berei ber ©injelnen übertaffen,

fonbern aU eine gemeinfame Slngelegenl^eit unb aU ein %\)eii

ber Slufgabe erfannt ift, meldte ber in ben 6taat^orbnungen

gufammengefagte unb mirffame ©efammtmitte fid^ fe^t; unb

barau^ ergibt fid^, ba^ bie 5lrbeit an ber äßiffenfdbaft ein

Söeruf werben fann unb foll, eine ber formen, in benen

ber ©injelne feine ^raft in ben S)ienft beg ©anjen ftellt.

2lu^ bem ^emufetfein be^ gemeinfamen QieU gel^t 'i)a^ 3^=

fammenmirlen 2lIIer, njeld^e bie 2Biffenfd^aft betreiben, t>k

©lieberung ber 2ßiffen§gebiete, 'ou SLl^eilung ber Slrbeit l^er-

l)or ; fie mürbe ber SBiffenfd^aft feinbli^ fein, fobalb fie ba^

S3ett)u6tfein ber ©emeinfd^aft aufl^öbe, unb e^ bal^in !äme,

bafe bie einjelnen ©ebiete, mie revolutionäre ^rot)injen

eine^ großen 9leid^e^, fid|? für felbftänbig er!(ären unb bie

anberen ignorieren unb mifead^ten, ober fe^beluftig unb er-

oberung^füd^tig il^re befonberen @efe|e aud^ ben anbern

aufbrängen sollten.

SBeil ba§ SSiffen eine gemeinfame Slngclegen^eit ift,

werben mir aud^ nur bem ^ugcftel^en, ba^ er mit miffen-

fd^afttid^en 6inne arbeite, ber lernenb unb lel^renb in Ue

gemeinfd^aftlid^e ^Trbeit eintritt. SBeber mer toerfd^mä^te,

fid^ ben ©rmerb anberer ju ^^lu^e ju mad^en unb ben fd^on

begonnenen 8au meiter ju förbern, mirb un^ al^ ein Mann

ber 3Biffenfd^aft gelten, nod^ ber geleierte ©d^a^gräber, ber

im ^un!el ber ©infamfeit nur §u eigener ^efriebigung

j^enntniffe fammelt unb mit i^rer 3Jlitt^eiIung geijt. ^arum

forbern mir t>on \e't)em, 't)en mir aU üoHbered^tigteS gj^itglieb

unferer ©emeinfd^aft aner!ennen fotten, ta^ er nid^t blog

hu ^raft l^abe, fonbern aud^ ben Xrieb unb ben Söillen bet^ä^

tige, an ber görberung be^ gemeinfamen SBiffen^ %^exl ju

nehmen unb burd; 6d^rift ober SBort ju (eieren. Unb mie

feine fittlid^e ©emeinfd^aft bie ^flid^t abmeifen !ann, il^re

©runbfägc bem nad^mac^fenben ©efd^led^t einjupflanaen unb

ba^felbe gur gortfütjrung i^rer 2lufgabe ju erjie^en, fo gel^t

aud^ au^ bem SBefen ber äßiffenfd^aft bie g5f(id^t ber (Bx--

Stellung jur 2Bif f enf d^aft l^erüor.

3^id^t barin attein feigen mir \a ba^ 3^^^ unfere^ S3e-

rufeg, unfern 6d^ülern ein beftimmte^ 9Jla§ t)on ^enntniffen

mitjut^eiten , ba§ i^nen etma für 'Die fpätere $rayi^ un-

entbel^rlid^ märe, fonbern barin, il^nen ta^ 3^^^ ^^^ ^^^'^

enbeten Söiffen^ üorju^alten, bamit fie ben meiten §8tidf unb

ben freien ©eift geminnen, ben bie 9flid^tung auf ba§ ©anje

ber Söiffenfd^aft tjerlei^t, unb i^nen bie Siegeln ber gor-

fd^ung unb hie SJletl^oben ju jeigen, meldte hie ^hee be^

SBiffen^ in jebem ©ebiete norfd^reibt.

5Denn banon mufe überall jebe^ vernünftige ^^un au§-

gelten, bajs e^ an ben 3medfen bie 9Jlittel unb an bem $tane

beg ©anjen ben Sföert^ iebe^ einzelnen SSerfud^e^ mi^t;

©igtoart, kleine @(!^ri[ten. II. 2

ii
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barum fragen mir §uerft, toa^ aU SSal^rl^ett 'gelten barf

unb \oa^ ni6)t ; toa^ al^ ftrenge bemiefen für atte feftfteJ^en

mu6, unb auf meldten SSegen bie 33etüeife ju erbringen finb

;

tt)o bie feine (^renslinie läuft jmifd^en ber ©emi^l^eit unb

ber SSermut^ung, jmifi^en ber Sßal^r^eit unb ber SBal^r-

fd^einlid^feit, §mtf($en ber X^atfad^e unb ber ^^^otl^efe. ^e

beutlid^er ba^ Säemufetfein über bie ^ebingungen be^ @r-

fennen^, befto empfinblid^er ift ba^ miffenfd^aftlid^e (^emiffen,

befto ftrenger bie ^ritif, in ber biefe^ ©emiffen fein Urtl^eil

fällen foH. '^iä)t^ betoei^t fo beutlid^ für \>k SSertiefung

unb SSerfc^ärfung ber et^ifd^en gorberungen, tDeld^e ba§

Qbeal ber 3Biffenf4)aft einfd^Iiefet, aB bk tiaxe ©infid^t, hk

in jebem ©ebiete aUmä^lic^ über 'Dk beut ©egenftanb ange-

meffene 9)?etl^obe gewonnen mirb, unb hk Strenge, mit ber

mir barauf ad^ten, bajs bk^e SJletl^oben befolgt merben ; fie

[teilen 'i^k Floxal ber miffenfd^aftlid^en ^^ätigfeit bar, ben

Inbegriff ber Spiegeln, hk für ben ^ienft an ber 2öiffen=

fd^aft bie '^atux be^ Qtoeäe^ tjorfd^reibt.

Ueberfe^en mir bie ©ntmidflung be^ miffenfd^aftlid^eu

©eifte^ in ben legten ^a^rl^unberten, fo finben mir aU ben

^erüorfted^enbften 3^9 ^^^ gortfd^ritte^ nid^t fomol^l hk

ungeahnte ©rmeiterung be§ Söiffen^, fonbern üor attem ba^,

morau^ biefe ©rmeiterung erft entfprungen ift, bafe nemlid^

immer fi^ärfer au^einanbertritt, ma^ inbit)ibuelle 3Jleinung

unb ma^ fefter ©rmerb für alle ^üi ift. ©^ liegt ja in

ber ^'iatur ber ©ac^e, ha^ ber menfd^lid^e ©eift, ungebulbig

ju feinem QkU ju gelangen, burd^ (^ebilbe feiner ^l^antafie

bie Südfen ergänzt, bie er burd^ 33emeife nid^t füHen fann,

unb geneigt ift für mal^r ju ^Iten, ma§ il^m 3^?^^^"^^*

I^ang unb toerftänblid^e ©inl^eit in ba§ ©tücfioer! feinet 2öif=

feng §u bringen i)ermag. 3^id^t blo^ bie »^^ilofopl^ie , bie

bag Qbeal einer einl^eitlid^en attumfaffenben @r!cnntni§ aU

bie eigentlid^e triebhaft unfere^ (Strebend lebenbig ju er=

Italien berufen ift, \)at feit ^laton bie ^id^tung gu $ilfe

gerufen, um in feften unb beftimmten 3^9^" jeid^nen §u

!önnen, ma^ fie al^nte unb fud^te; aud^ ben nüd^ternften

SSiffenfd^aften ift e^ nid^t erfpart, in unbemei^baren SSor=

ftellungen bie ©inl^eit^punfte ju fud^en, au§ benen fid^ bie

einzelnen ^^atfad^en §u einem finnüollen unb üerftänblid^en

©anjen 'orbnen; meber hk Sltome ber ©l^emie, nod^ bie

(Sntmidflung^lel^re ber organifd^en 2öiffenfd;aften finb mel^r

al^ bie gormen, in benen mir l^eute unferer Ueberjeugung

t)on einem einl^eitlid^en ©runbe einer unüberfel^baren 3Jlenge

öon ©injelnl^eiten 2lu^brud^ geben. 2lber unfer 2luge ift ge=

fd^ärft für ben Unterfd^ieb jmifd^en ©c^ein unb SBal^r^eit;

mir nel^men e^ fd^merer, auf ungenügenben Semei^ ju

glauben unb ©lauben ju »erlangen; unb je lauter ha^

fritifd^e ©emiffen feine Stimme erl^ebt, befto frieblid^er !önnen

nebeneinanber 't)k t>erf4>iebenen Söiffen^gebiete beftel^en unb

fid^ bie ^anb reid^en. ^ie Slnfprüd^e ber ^^ilofopl^ie, ein

abfolute^ Sßiffen gu befigen unb in i^ren gormein ben

legten Sinn aße^ 6ein^ unb 2ßerben^ enbgiltig au^§u=

brüdfen, finb öerftummt; bie miffenfd^aftlid^e 5C^eologie met=

gert fid^ nid^t me^r, bie (Srunbfäge gefc^id^tlid^er gorf4)ung

auf i^rem ^ehkk jujulaffen, bie 9^aturmiffenfd^aft fommt

toon bem SBa^ne jurüdt, aU fei mit 2lttraction unb Sftepufc
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fion ober 'oem ©efeje ber ©rl^attung ber ^raft bag Stätl^fel

au(^ ber geiftigen äöelt gelöst; unb fo getüinnen lüir all=

mäl^U($ glet(^e§ 3Jla|B unb ©etrid^t, nad^ bem bie SBal^rl^eit

getrogen mirb, ioir bi^putiren mä)t me^r barüber, ob ettoa^S

in ber ^l^ilofopl^ie falfd^ unb in ber ^l^eologie mal^r fein

fönne; el bilbet fid^ ein gemeinfame^ dieä)t, bem fid^ alle

unterorbnen, ein fefte^ $roje6t)erfa]^ren, nad^ bem 'tik Strei-

tigfeiten entfd^ieben toerben !önnen.

gaffen n^ir hu SBiffenfd^aft unter bem @efid^t^t)un!te

ber Erfüllung einer fittli(^en Slufgabe, bann l^aben toir aud^

t>a§> Sted^t t)on einem nationalen ©^arafter berfelben,

üon einer beutfd^en 2Biffenf(^aft §u reben. Ql^rem ©e-

genftanbe na$ ift bie SBiffenfd^aft fo^mopolitifd^ ; biefelbe

Sßelt UcUt fid^ allen bar, unb biefelben S3ebingungen ber

©rfenntnife finb allen gefteHt; unb fo fügt fid^ aud^, toa^

irgenbmo an äöiffen erhjorben toirb, t)on felbft ineinanber

gu einem ©emeingute ber 9)ienfd^l^eit. 2ßo^l aber beftel^en

Unterfd^iebe be^ Sinnet, in bem hie SBiffenfd^aft betrieben,

unb ber 35onftänbig!eit , mit ber baiS gemeinfame 3^^^ 9^-

badS)t unb nad; allen Seiten in^ 2ßer! gefegt toirb, ebenfo

Unterfd^iebe ber Sebenbig!eit, mit ber hie ganje D'^ation bie

SBiffenfd^aft al^ il;re 5lufgabe anerfennt. 2Benn mir mit ©tol§

t>on beutfd^er äßiffenfd^aft rebcn, fo meinen mir nid^t fomol^l

ben ©(ans ^^^^^ (Erfolge, a(g hie S^lein^eit ber ©efinnung,

bie {ehe SSermifd^ung mit frembartigen ^ntereffen t)erf4)mä^t,

unb hie, getragen t?on ber äöilligfeit, ba^ miffenfd^aftlid^

©rfannte gelten ju laffen, freimüt^ig unb rücffid^t^lo^ ber

SSa^r^eit hie ©l;re gibt; mir benfen an ben großen SSer-

banb unferer tlnit)erfitäten , bie, burd^ ben SBetteifer aller

©lieber be§ beutfd^en 3Sol!e^ gegrünbet, in i^ren ©inrid^::

tungen bal^in fielen, jeber tüd^tigen ^raft einen 2ßir!ung§=-

!rei^ 5U eröffnen, unb bie felbft metteifernb jebe im Meinen

ein 35ilb be§ ©efammtftreben^ ber ganzen 0^ation barftel=

len ; mir rühmen un^, ha^ jmei ©runbfä^e an unfern Uni«

toerfitäten reiner unb tooller all irgenbmo fonft toerförpert

finb — hie ©inl^eit ber 2öiffenfd^aft , hie nur leben !ann,

menn alle i^re ©lieber in 2Bed^felmir!ung ftel^en , unb hie

Sflegel, bag bie gorfd^enben lehren unb bie Se^renben for=

fd^en, burd^ hie aMn eine nationale @r$ie^ung ju miffen=

fd^aftlid^em Sinne möglid) ift.

©ine ^flanaftätte beutfd^er Söiffenfd^aft in biefem Sinne

ju fein ift unfere ^od^fd)ule unter bem Sd^u^e bei l^ol^en

prften^aufel, hem fie i^re ©rünbung t)erban!t, xehli^ be=

ftrebt gemefen ; enger unb burd^ mannid&faltigere gäben aU

toietteid^t irgenb eine anbere mit hem 2anhe toerbunben, bem

fie angel^ört, l^at fie bod^ nie ein Sonberleben geführt, fon=

bem ift gebenb unb ne^menb in bem befrud^tenben SSerfe^re

bei gefammten beutfd^en Uniüerfitätllebenl geftanben ; burd^

fie miU SBürttemberg feinen sollen ^^eil gum 35au ber

beutfd^en 2Biffenfd^aft beitragen, unb bie fteti mad^fenbe

Sal^l i^rer Slrbeiter foll ben guten 5Ramen erhalten, ben

Söürttembergl Slnftalten immer gehabt ^aben. (Sin ban!=

barel unb e^renbel Slnbenfen fei benen bemal^rt, bie nad^

treuer 2lrbeit aul unferer Wlitte gefd^ieben finb; ein auf=

rid^tigel 3ßill!ommen benen zugerufen, hie üon na^ ober

fern fommen, i^re 2lrbeit mit ber unferen ju vereinigen.
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5Da^ lebenbige ^etüugtfein aber, baß jebe beutfd^e

^oc^fd^ute einem allgemeinen 3^^cfe bient, unb baß jebe^

©Heb beg beutfd^en 35olfe^ eine ^flic^t gegen hie beutfd^e

SBtffenfd^aft ju erfüllen i)ai unb an il^rer ß^re ^Intl^eil

nel^men foH, möge un§ aud^ für 'ok B^^i^wf^ erfüllen, unb

eine SJJal^nung fein pgufel^en, 'öa^ SBürttemberg nid^t nad^s

laffe ta^ 6eine ju t^un unb fein Kontingent t)on 2lrbeitern

auf bem gelbe be^ 2öiffen$ p [teilen. Unb fo tüenbe id^

mid^ an @ie, ^Kommilitonen, an alle, 'ok ein lebenbige^ Qn«

tereffe für ha^ ©ebeil^en ber SBiffenf^aft l^aben unb bie

^raft in fi(^ fül^len, an ilfjrem SBeiterbau ju axbeiten —
laffen 6ie ben ©ebanfen nid^t auffommen, 3^r ^funb ju

tjergraben, um nad^ljer ju fpred^en: Qd^ mei§, ba§ bu ein

\)axtex Wlami bift unb ernteft, ba^ bu nid^t gefäet l^aft ; öer^

toedbfeln 6ie nicbt t)ie ä6)te ^efd{)eibenbeit, meldte hie eigenen

Seiftungen an ber ^öl^e be§ unerreid^ten 3^^^^^ w^ife^/ w^it

ber falfct)en, hie fid^ il^r ^iel niebrig genug ftedft, um audj;

ol^ne fonberlidj)e 2lnftrengung nid^t merflid^ unter bemfelben

ju bleiben ; bebenfen 6ie, ha^ c^ aud) für bie 2ßiffenfd^aft

eine allgemeine Söel^rpflid^t gibt, unb bafe il^r ^ienft fort-

iüäl^renb bie greitoilligen unter feine gal^nen ruft, um bie

fid^ li(^tenben S^lei^en ju ergänzen.

©^ ift gugleid^ ber ^ienft be^ Sßaterlanbeg ; unb an

biefen t)cr allem mal^nt un^ ber ^ag, an bem ioir bag

©eburt^feft unfere^ Könige feiern. 2luf^ ^J^eue ift anö) im

leisten ^a^xe burd^ reid^lid^e 3^^^^" föniglid^er gürforge

un§ ber pd^fte SBiüe funb geworben, unfere .^od^fd^ute ju

immer tjoUerer ^l^ätigfeit au^jurüften; fo burd^bringe unb
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vereinige un§ alle bet $Dan! für bie un§ jugetoenbete $ulb,

ber 3BilIe, bie föniglid^en ®eban!en nad^ Kräften ju toer^

mirflid^en, unb ber 3Bunfd^ , bafe in langer S^^tun'it feineg

eblen ©trebeng reid^e grüd^te §u fe^en unferem Könige be^

fd^ieben fei!
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Der £ampf gegen ben 3irietk.

S)er §n3et^unbertiä^rige Xobe^tag © p i n o j a ' g , ber

am 21. gebruar 1877 im ^aaq huxä) eine ^e\>e ©rnft

SHenan^ gefeiert ipurbe, unb hie ©nt^üaung feinet ^enf=

mal^ am 14. September 1880 ^aben auf ^ ^ene hie mäe
ber tüeiteften Greife auf ben füllten unb einfamen Genfer

gebogen, ber, in hem erften Qa^r^unbert nad^ feinem j:obe

toerabf^eut ober mi^aä)iet, feit ber 3eit, ha Seffing, ^acobi

unb Berber bal ^Berftänbnig für i^n erfd)IoJ3en, nid^t blog

©egenftanb immer erneuten 6tubiumg unb immer forgfäl^

tigerer gorfd^ung geworben ift, fonbern aud& burd^ feine

©eDanfen einen tiefgreifenben Hinflug auf hie @nth)idflung

ber ^^ilofopl^ie geübt ^at, ja gerabe ^eutjutage aU ber

SBertreter einer tneitüerbreiteten njiffenfd^aftlii^en Olid^tung

toie ein fiebenbiger üor un^ fielet, ^enn einer ber ^erüor-

fted^enbften unb bejeid^nenbften 3üge feiner SSeltanfdfiauung

ift hie Säugnung ber ©üttigfeit be^ Smedfbegriffe^ unb

bie S8e!ämpfung he§> ^e^te^ i^n irgenbtüie in ber 2öiffen=

fd^aft 5u üermenben; unb gerabe biefer mit aH ber Strenge

unb 9iücffid^t^(cfig!eit, hie i^n au^jeid^net, toon i^m üorgc^

tragenen Se^re fommt eine n?eit attgemeinere ^ebeutung

5U, aU ber beftimmten Formulierung feiner S)eflnitionett

ber Subftana, ber 5lttribute unb ber 3Jlobi, au§ benen er

feine ©ä|e über ®ott, ben SJ^enfd^en unb be^ SJlenfd^en

malere greil^eit enttoidelt. ^ie einzelnen ^)l^«ofop^ifd^ett

©^fteme ^aben ja aufeer beut inbitoibuellen ©epräge, ha^

i^nen bie eigent^ümlid^e Raffung ber mctaipl^pfifd^en ®runb:=

begriffe aufbrüdft, nod^ gemiffe ®attung§^ara!tere, bie, wie

©titgattungen in ber Saufunft, hie Einlage be§ ©anjen

bebingen unb burd^ alle einzelnen ©lieber ^inburd^toirfen,

fo bafe nad^ i^nen bie 58ern3anbtfd^aften unb bie ©egenfä^e

ber i^erfd^icbenen äßeltanfd^auungen burd&greifenb beftimmt

finb. ein fold^e^ ©attung^merfmal ift bie SSermerfung

beg gmedfbegrip gegenüber hem begriffe ber mirfenben

Urfad^e. 3ßa^ ©pinoja in biefer ^infid^t aufgeftettt, ift

ber claffifd^e 5lu^brudf einer großen ^auptrid^tung in ber

2luffaffung ber ^elt; e^ ift einer ber ©efid^t^punfte , bie

gu öerfd^iebenen Seiten foiro^l in ber ^If^i^ofopl^ie aU in

ben befonberen Sßiffenfd^aften immer mieberfe^ren ; unb e§

bient barum toietteid^t gur Orientierung in einer grage,

meldte faft jebe toiffenfd^aftlid^e gorfd^ung berührt, menn

mir, an 6pino§a junäd^ft anMpfenb, un^ über bie S3e-

beutung unb ba^ 9fledt)t biefer Säugnung ber tpiffenfd^aft^

lid^en ©ültigfeit bei Smedfbegriffg Sfjed^enfd^aft ju geben

fud^en.

9^ad^bem ©pinoja im erften S5ud^e feiner @tl^i! bie

2e^xe enthjidtelt ^at , hai aul ©Ott aU hex ©inen unenb^

lid^en Subftanj, beren Derfd^iebene ©einiroeifen mir a(g

einzelne ^inge bejeid^nen, bie gefammte SBelt mit ftrenger
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3lotl^menbig!eit l^ertjorgel^t , in allen il^ren ^^eilen burd^

bie 3^atur bes unenblid^en ©ein^ unabänberltd^ beftimmt;

nad^bem er mit bem @a§e abgefd^loffen, bafe bie ^inge

ouf feine anbete äöeife i^orüorgebrac^t merben fonnten, aU

fie tüirflid) ^ert)orgebra(^t morben finb, fo tüenig aU an^

ber 9^atnr be^ ^reied^ je ethja^ anbetet folgen !ann, aU

bag feine 2Bin!e( gteid^ jmei Siedeten finb, momit jugleid^

gefagt ift, bafe aUe^ Wlö^me mixtiiä), atte^ mtfü^e not^=

toenbig ift: menbet er fid^ im Slnl^ange bei erften S3ud^eg

gegen bie teleologifd^e 5luffaffung ber SBelt, gegen ben ©e=

banfen, \)a^ ©ott in ber ^ertiorbringung berfelben burd^

einen Qtveä beftimmt n^erbe, unb biefen au§ freier SBiUfür

öertoirftid^e.

2)ie SBorurt^eite
, fagt er, iüeld^e ber ©infid^t in bie

burd^gängige Df^ot^tüenbigfeit bei gufammenl^angl ber ^a-

tut entgegenftelfien, murmeln pte^t in einem einzigen: in

ber 3Jleinung nemlid^, ha^ alle natürlid^en ®inge um einel

3tüedfel miHen mirfen, ja bafe ®ott felbft attel auf einen

beftimmten Qroed Ijjintenfe ; benn ©Ott, fagt man, l^abe hie

SBelt um bei SO^enfd^en toiUen gefd^affen, ben SJlenfd^en aber,

bamit er ©ott üerel^re.

2)iefel SBorurtl^eil entfjjringt baraul, ba^ bie 3Jlenfd&en

aUerbingl t)on ^'^atur hen Xxkh l^aben, t^ren 3^u^en ju

fud^en, unb bag fie fid^ i^rel ^riebel betoufet finb. ©ie

l^anbeln olfo atterbingl nad^ Qtoeden; fie njiffen bal t)on

fid^ felbft, unb erflären fid^ aud^ tk ^anblungen 2lnberer

aul Qweden; unb Ui biefer ©rflärung berul^igen fie fid^,

toeil fie gar nid^t baran ben!en, nad^ ben Urfad^en ju fragen,

t)on benen fie §um SBegel^ren unb SBollen beftimmt merben,

t)ielme^r aul Unfenntnife biefer Urfad^en fid^ für frei

galten. Sie finben ferner an fid^ felbft unb in ber äußeren

gf^atur SBielel, toal i^nen all 3Jlittel §ur (grreid^ung t^rer

3medfe nü^lid^ ift, Vu Slugen gum 6e^en, 'ok 3ä^ne jum

^auen ,
^flan§en unb ^^iere jur S^a^rung ; unb \)a fie

triffen, bafe fie biefe natürlid^en ^inge nid^t felbft öerfer^

tigt ^aben , unb fie bod^ nur all 3Kittel für i^ren 9^u|en

betrad^ten, fommen fie auf ben ©ebanfen, bafe ein anberer

ober anbere ba feien, treidle über bie ^atur 9J?ad^t l^aben

unb t)a9i aUe^ für fie bereit fteUen. ^en @ott ober hk

©Otter aber, toeld^e [xe bie 2Belt für i^re gtoed^e einrid^ten

laffen, fteßen fie fid^ nad^ i^rem eigenen S3ilbe t)or unb

fd^reiben il^nen 3)lotit)e nad^ Einleitung i^rel eigenen 6innel

3u; befe^alb glauben fie, bie ©ötter t^un allel für ben

gflu^en ber gJIenfd^en, um biefe fid^ gu t)erpflid^ten unb i^re

SSere^rung fid^ ju fidlem; unb barum erfinnen fie il^rer--

feiti toerfd&iebene Sßeifen bie ©ötter §u t)ere^ren, bamit

biefe fie befonberl betoorpgen unb bie ganje 3^atur i^rer

blinben ©ier unb i^rer unerfättlid^en ^abfud^t ju ©efallen

lenfen. Qe tiefer biefer 2lberglaube eintourjelt, befto mel^r

treibt er toieberum, allel aul Snjedfurfad^en nad^ bem

©runbfa|e gu er!lären, ba§ bie S^latur nid^tl umfonft t^ue.

3)arum glauben fie )e|t, bafe bie Uebel, bie fie in ber

SBelt finben, bal^er fommen, ba^ bk ©ötter i^nen megen

ber ^eleibigungen §ürucn, bie fie i|>nen auget^an, ober

toegen ber Sel^ler, bie fie fidb in ber ©otteltjerel^rung l^a^

ben ju ed^ulben fommen laffen; unb toenn fie feigen, bafe
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®uU^ unb Uebleg gromme unb ©ottlofe gleid^mäfetg trifft,

retten fie ftd^, um nur i\)x Sßorurt^eil niä)t aufgeben ^u

muffen, burd^ bie Slu^funft, bag 'i)k Sflatl^fd^lüffe ber ©ötter

ben SWenfd^en unbegreiflid^ feien, unb öeremigen fo bie

Untüiffenl^eit.

Slber biefe Qtoeäux^a^cn , au§ benen Me^ er!(ärt

njirb, finb nic^t^ aU menf($(i(5e @rbt(^tungen. ^iefe 2tn=

fid^t feiert bie Drbnung ber 5Ratur um; fie mad^t "i^a^

Se^te, ben ©rfolg, jum ©rften, unb ba§ ©rfte, bie Urfad^e,

jum £egten; fie ^ebt hk ißollfommen^eit ©otte^ auf, benn

inbem fie ©Ott nad^ einem 3^^^^ tüirfen lä^t, behauptet

fie, ba^ er ettüa^ begel^re, beffen er entbehre, unb mad^t

il^n tjon ettüa^ abhängig, ba^ aufeer il^m ift.

Säfet fid^ aber 'ok Seigre t)on Qmäen, iüeld^e hk ^a-

tut erreid^en fott, nid^t feft^alten, fo fallen aud^ atte bie

^Begriffe, tüeld^e t)en 3tr>edfbegriff t}oraugfe|en, bal^in; gut

unb fd^led^t, Drbnung unb S?ermirrung, ©d^önl^eit unb

^äili^teit brMen nid^t^ au^, \va^ 'öen S)ingen an fid^

gufäme, fonbern biefe ^räbifate tour^eln nur in hem zu-

fälligen Qntereffe unb bem ^ufäffigen ©efd^madf ber ©in^

seinen; unb barum finb barüber foöiele 3)^einungen aU

^öpfe.

©egenüber biefer Sßermed^^Iung zufälliger 9Jiagftäbe

mit m^xex (Sinfi4)t ^at bie SJJatl^emati! ben rid^tigen 2Beg

äur erfenntnife gezeigt; in i^r ift feine 9iebe t)on 3n)edfen,

fonbern nur t)on bem, voa^ au§ ben ©igenfd^aften ber Fi-

guren mit 3flot^tüenbigfeit folgt ; ^a^ ift ber rid^tige 3J?a6=

ftab ber Sßa^r^eit, m'D bie einjige iüal^re ©rfenntnig ift
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alfo bie ©infid^t, ^oa^ aUe^ tDa^ ift, t)ermöge feiner Urfad^en

notl^njenbig ift.

^a^ finb bie ©ä|e, burd^ treidle ©^ino^a ben S^ecf^

begriff befeitigt. 6eit Sucres tüar mit fo rüdffid^t^lofer

©d^ärfe bie SSerurtl^eilung aller 2:eIeologie t)on deinem

me^r au^gefprod^en morben. (5§ entfprid^t ber gangen ^il-

bung^gefd^id^te be^ ^^ilofop^en, ber pm jübifd^en Stab^

biner beftimmt getoefen toar, bafe fein Söiberfprud^ fid^

^auptfäd^lid^ gegen 't)k ^eleologie ber religiöfen Sßeltauf^

faffung rid^tet, tl^eit^ gegen ben frommen SSolf^glauben an

eine göttlid^e SSorfe^ung, bie nad^ menfd^Ud^ tierftänblid^en

Qmden bie 3Belt regiere, t\)eiU gegen bie tl^^^ologifd^en

©pfteme, tüeld^e biefem ©tauben einen metap^^fifd^en Un-

terbau gegeben l^atten. ^ie ^ermenbung be^ gmedfbegrip

im engeren ©ebiete ber Dflaturiüiffenjd^aft, in^befonbere aU

eineg @r!(ärung^grunbe^ für ben ^au unb bie Seben^toer^

rid^tungen ber organifd^en 2Befen, lag i\)m ferner; obgleid^

au0 feinen ©runbfäfeen bie 9^ot^iüenbig!eit folgt, aud^ l&ier

nur tüirfenbe Urfad^en gelten ju laffen, ^at er bod^ biefe

©eite ber ^eleologie nid^t ebenfo au^brüdtlid^ befämpft.

2luf biefem ©ebiete ^atte fd^on fünfzig 3a^re früher

grans ^acon t>on 35erulam ©runbfäge ber na^

turn)iffenfd^aftli4>en gorfd^ung au^gefprod^en, toeld^e fid^

ber U^ bal;in faft au^fd^lie^lid^ l^errfd^enben ariftotelifd^en

^^ilofop^ie entgegenfteaten. 3^re 3^aturbetrad^tung toar

ja burd^au^ teleologifd^ ; bie loirffame Urfad^e in allem

natürlid^en ©efd^e^en, bereu 3Bir!ung§meife fid^ am beut^

lid^ften in ben lebenbigen 2ßefen jeigt, ift 'tik gorm, ba^
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im ^Begriffe gebadete ein^eitU(^e i&c]cn ber ^inge; biefe

fe^t bie SJlaterie in ^emegung iinb tueift biefer Semegung

bie beftimmte 9flid^tung unb ba§ befümmte Tla^ an. ^as

Söerben be^ ganzen einheitlichen organifd^en 2öefen§ ift

au^ ber ein^eitlid^en ibealen gorm §u erflären, bie aU

feine ©eele, al^ innere Setpegung^- unb SUbung^fraft in

ben Organismen tl^ätig ift, i^re einzelnen ©ntmiiftungS-

ftufen naä) einanber ^eroortreibt unb in ber 3SoIIenbung

ber reifen, tiem Qmä üoüfommen eutfpred^enben ©eftalt

il^r 3ie( erreid^t. QebeS einzelne ©lieb eines DrganiSmuS

unb jebe einzelne SSerrid^tung ift erflärt, ipenn fie als

3Rittel für ben Seftanb beS @an§en nad^geipiefen ift ; benn

ber 3tDedf beftimmt bie gorm ber einzelnen ^^eile, bie

Qbee beS ©anjen ift frül^er als 't)ie ^^eile, unb jugleid^

bie ^raft, meldte fie hervorbringt. D^ur mirft biefe ^raft,

im IXnterfd^iebe t)on ber rein t^eotogifd^en Sluffaffung, nid^t

millfürlid^ , in ben übrigen 3^aturlauf ba ober bort ein =

greifenb, fonbern ber ganje in fi(^ jufammenl^ängenbe '^a-

turlauf ift jule^t burd^ einen einl^eitlid^en Qtocd bebingt,

ber fid^ in regelmäßiger Drbnung toermirflid^t.

@egen biefe 5lnfd^auung t)ertritt nun 33acon bie fd^arfe

Uttterfd^eibung ber roirfenben unb ber ^roeäux^ad^en , ber

causae efficientes unb ber causae finales, bie für SlriftoteleS

in legter Suftanj §ufammengefatten toaren. 2)ie ^^pfi!

ift bie (Srforfd^ung ber mirfenben Urfad^en; fie fud^t bie=

felben in ben @igenfd^aften ber 3Jiaterie, hie ibeeüen Ur^

fad^en aber fd^liefet fie t)on ber 33etra^tung auS; bie rein

med^anifd^e ©rflärungSroeife ber Sltomiften, hie alles aus

ber ^yiotl^tpenbigfeit ber 3Raterie ableiten, ift l^ier auf bem

redeten 2Bege unb förbert bie Sßiffenfd^aft mel^r als hie

^rflärung auS 3toecfurfad^en. ®ie 5lugenliber mit il^rcn

äöimpern finb nid^t erflärt, menn man fagt, fie bienen jum

©d^u^e ber Slugen ; hie geftigfeit ber ^aut ber %^exe nid^t

burd^ ben gmedf ber Slb^altung t)on SBärme unb Äälte,

hie ^nod^en nid^t bamit, baß fie als ©äulen unb SBalfen

bem Körperbau ^eftigfeit geben foUen. 3Jlan muß fagen,

n)arum gerabe an ben 3lugenlibern $aare toad^fen, nemlid^

toeil bie ^eud^tigfeit an ben 9Jlünbungen, an benen fie

austritt, ^aare erjeugt; man muß fagen, baß an ber Dber^

fläche beS Körpers bie ^oren burd^ bie Mte unb bie Suft

gefd^loffen merben unb fo baS fefte ©etoebe fid^ bilbet.

5lud^ n)0 S3acon ber ariftotelifd^en Seigre fid^ mel^r §u

nähern fd^eint, inbem er als ben ^auptgegenftanb ber 3fla^

turmijfenfd^aft bie gormen bejeid^net, meint er unter bie^

fem 2Borte bod^ ettoaS anbereS als 2lriftoteleS , unb fe^t

bie gorm hem ßmedfe entgegen, toä^renb 2lriftoteleS beibeS

^atte pfammenfaHen laffen. Unter ,gorm' verfielt er

nemlid^ bie aUgemeinften ©tructurüer^ältniffe unb ^etoe^

gungSformen ber 3Jlaterie, toeld^e ber bleibenbe unb in allen

befonberen gällen ibentifd^e (Srunb beftimmter ßlaflen üon

3^atur=@rfd^einungen finb. ©o ift i^m bie gorm ber 3Bärme

eine eipanfiüe SBemegung in ben fleinften ^C^eild^en; baS

ift ber eigentlid^e ©runb, um beffen toiUen bie S)inge toarm

finb, fo toerfd^ieben bie mirfenben tlrfad^en — 9fleibung,

geuer u. f. to. — fein mögen, toeld^e fie marm mad^en.

2luf ber anbern 6eite ift er meit entfernt, bie S8e^
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txa^tum ber D^atur unter bem ©efid^t^punfte be§ Qtoeä^

ganj gu toertoerfen ; nur ber ^[^ermifd^ung ber Stcedurfad^en

mit ben 3^atururfad^en mill er fteuern; aber er erfennt

ntd^t nur an, bajg bie (Srforf^ung ber mirfenben Urfad^en

ber 33etrad^tung ber 9^atur unter hm ©efid^tlpunfte be§

Bmecf^ nid^t tüiberftreitet, fonbern er behauptet im @egen=

tl^eil, bag hk ©rforfd^ung ber natürlid^en Urfad^en erft in

ber ©rfenntnig ber Stoede fid^ tjoüenbe, tpie umgefe^rt hie

ijollenbete Stüedfmäfeigfeit hie uneingefd^ränfte gefegmöfeige

Sßirfung^lüeife ber natürlid^en Urfad^en forbere. ©anj

ä^nlid^, wie fpäter £ant in hex Einleitung jur 3^aturge=

'\ö)iä)te he^ ^imme(0, fül^rt er au^, ha^ e^ ein ^ö^erer

©rtneig ber SBei^^eit ber göttlid^en ^orfe^ung fei, menn

bie 3flatur!räfte burd^ i^r blinb gefe^lid^e^ Söirfen hie gött=

lid^en Qroeäe erfütten, aU menn in allen einzelnen (Be-

ftaltungen unb SBemegungen hie SSorfel^ung burd^ befonbere

Slcte eingreifen mügte; hie 3^erfotgung ber ^atururfad^en

fü^re aber julegt not^menbig auf bie 3tDecft^ätig!eit ©otte^,

ba hei einem aufättigen 3ufammentreffen ber %f)eile ber

3Jlaterie im 6inne ber alten Sltomiften [teilen gu bleiben

unmög(i(^ fei.

60 tüeift er benn bie Se^re von ben 3medurfad^en

einem befonberen 5t:^eile feiner 3«etap]jipfif ^u; unb ha^

oft angeführte SBort (De Dign. et Augm. Scientiarum

III, 5), ha^ hie ©rforf^ung ber 3tüedfurfad^en unfrud^tbar

fei, mie eine gottgeiüei^te Jungfrau, l^at einen ganj anberen

6inn aU ben, in tpeld^em e^ ^äufig üerftanben tpirb. ^enn

eg he^ie^ fid^ blo^ barauf, ha^ t?on ber ©rfenntnife ber

3ipedfe feine practifd^e 2lnh)enbung gemad^t toerben fönne;

n)äl^renb bie ^l^^fif bie ©runblage ber SJled^anif, hie 3Jleta=

pl^^fi! ber formen bie ©runblage ber 3Kagie hilhet, läßt

fid^ bie ^enntniß ber 3^^^^ nid^t benügen um nad^

il^r irgenb ettna^ l^ertiorpbringen ; benn atte practifd^e

^l^ätigfeit fann nur barin befielen, tüirfenbe Urfad^en in

SBemegung §u fegen. 2lber bamit ift ber rein tüiffenfd^aft^

ti^e Sßertl^ ber ^eleologie nid^t geläugnet; SBacon ift

\x)eit entfernt, geiftige unb ibeale ^rincipien au^ ber $]^i=

lofopl^ie überl^aupt au^jufd^ließen ; er ift nod^ tiiel ju ab-

l^ängig t)on 2lriftotele^ unb ber fd^olaftifd^en ^l^ilofopl^ie,

bie er befämpft, um fo burd^greifenb toie ©pinoja ben

Stnedfbegriff überl^aupt für unpläfeig ju erflären.

3n unferem S^^^i^^unbert l^aben bie ©ebanfen S3acon^

unb 6pinoga^ neueg Seben getüonnen. ©^ bebarf nur

eine^ furjen ^intüeife^ barauf, tnie \oeit aßer tl^eologifd^en

2luffaffung unb in^befonbere hem 2öunberbegriff gegenüber

bie Ueberjeugung fid^ verbreitet ^at, ba§ alle einzelnen ©r-

fd^einungen ber enblid^en 2ßelt au(^ auf enblid^e, gefe|mäs

§ig mirfenbe tlrfa(^en muffen prüdfgefül^rt lüerben, unb

bag bie göttlid^e ßaufalität nid^t neben, fonbern nur in

ben 'Tiaturgefegen tüirfe, baß ferner bie Uebertragung ber

gorm menfd^lid^en SBirfen^, ha^ erft ben 3^^^^ benft unb

bann hie Wlitiel fud^t, auf bie unenblid^e Urfad^e t>ermie=

ben,*i^r Söirfen al^ bie mit i\)xem Sßefeu unmittelbar ge-

gebene ^^ätig!eit gefaßt merben muffe, ^ie eingreifenbe

Äritif, meldte ©d^leiermad^er^ ©lauben^lel^re ber getüöl^n-

lid^en gorm tl^eologifd^er ^ogmati! entgegenfegte , fommt

©ifltoart, ÄUine ©c^riften. II. 3
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in il^rcn ©runbgebanfen ber ^etrad^tung^treife Spinojag

fel^r ndf)e.

2luf ber anbern ^eik ift auf bem befonberen ®eWk
ber 9^aturn)iffenfd^aft 'ok gorberung einer burd^aii^ med^a=

nifd^cn (5r!(ärung be0 Seben^ immer ftärfer betont morben,

feit ber 33egriff ber Seben^fraft, in ber teteologifd^en gaf-

fnng, bie @d^etting^ 6d^u(e i^m gegeben l^atte, ©egenftanb

einer lebl^aften unb erfotgreid^en ^ritif geworben mar.

5Riemanb toivb l^eutptage SBiberfprud^ erl^eben, toenn bie

S)urd^fül^rung einer rein caufalen ^etrad^tung burc^ alle

^chkk be^ Söiffen^ aU tk erfte unb tiornel^mfte gorbe^

rung miffenfd^afttid^er 3)?et]^obe l^ingeftellt mirb. S)a^ ®e=

gebene erflären, l^eifet nid^t^ anbere^, aU bie Urfad^en auf=

jeigen, au^ meldten e^ nad^ allgemeinen unb erkennbaren

©efe^en mit 3^ot^menbig!eit gcmorben ift. ^ie SJled^anif,

tpetd^e 5U fagen üermag, wa^ auS irgenb einer Sage unb

S3en)egung beftimmter DJiaffen tjermöge ber il^nen eiuiüol^=

nenben Gräfte nad^ unabänberlid^en ©efegen gefd^elfjeu toirb,

ift barum jum 3Jiufter aller SBiffenfd^aft gemorbcn; aud^

tt)o ber 3Serfud^ nid^t gemad^t mirb, überl^aupt aUe^ ©e^

fd^e^en in ber Sßelt auf SSemegung mn 9J?affent^ei(d^en

jurüdpfü^ren , ir»irb bod^ ber ©runbfa^ anerfannt, ta^

bie miffenfd^aftlid^e S3etrad^tung unb ©rforfd^ung jebe^ @e=

bietet öon @rfd;einungcn eben barin beftel^e, tk 2Birfung^=

meife ber babei betl^eiligten Elemente §u unterfud^en, unb

bie Erfolge ju bered^^nen, bie notl^menbig eintreten muffen,

fobalb fie unter beftimmten ^^ebingungen ju einanber in^

^erl^ältnife treten, ^a^ gan^e organifd^e Seben erltärt fic^

35

au§ ben gefe^mäiigen SSeränberungen ber Setten, unb für

biefe felbft fd^eint feine anbere Slnnal^me ju bleiben, aU

^a^ i\)xc S3ilbnng unb i^re SBeränberungen golgen ber in

i^nen bereinigten 6toffatome unb il^rer Gräfte finb. 2Bo

etrna^ au§ ber ^'lot^ttjenbigfeit toirfenber Urfad^en l^ert)or=

gel^t, ift für ben Qroeä feine ©tette; nid^t^ gefd^ie^t ja

barum, bamit ettoa^ »erbe, fonbern meil hk üorl^anbenen

Urfad^en biefen beftimmten Erfolg hervorbringen muffen;

e« ift eine nebelhafte unb im einzelnen unüolljiepare

SSorftellung, ba^ ein 3tt)edf irgenbmo in ben 5«aturlauf ein^^

greife unb i^n beftimme.

3ft nun in ber %^at mit biefen allgemein anerfannten

©runbfä^en toiff enfd^aftlid^er gorfd^ung, bie fid^ leidet au^ auf

baö ©ebiet be§ geiftigen unb in^befonbere be§ gefeEfd^aft^

lid^en Sebenö übertragen laffen, alle unb jebe Slnroenbbar^

feit be^ 3medfbegrip au^gef^loffen? l^aben biejenigen Sfled^t,

toetd^e meinen, man begebe fid^ au^ bem ®ehiek ber 2QSif=

fenfd^aft ^erau^ unb verirre fid^ in eine populäre, ber

ftrengen 2ßiffenfd^aft unmürbige unb verfe^rte Slnf^auung^^

meife, menn man irgenbmo von 3^^^^^ ^^^^/ ^"6^^ ^^'

türlid) ba, tt)0 fie üorgefteUte unb erftrebte ©ebanfen ein=

jelner befeelter SBefen finb, bie aber ebenfo bann auä i^rer

^'latur unb i^rer jemeiligen Sage mit ^flotl^menbigfeit l^ervor^

gelten unb meiter mirfen, alfo ber caufalen SSetrad^tung

unterworfen, nur ©lieber in ber Sdei^e von Urfad^en unb

SBirfungen pnb, meiere in ber ^C^ätigfeit^toeife befeelter

Subjecte ablaufen? 3ft alfo aUe Xeleologie mirflid^ ber

Sßiffenfc^aft feinb ? ^^ ein befinitive^ SSerbammung^urt^eil

3*
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gegen eine fo alte unb fo toeitüerbreitete Sluffaffung au^-^

gefprod^en tüirb, lo^nt e^ fid^ 'oieM^t hod) ben 6treit=

punft genauer ju unterfud^en.

^ag tütffenfd^aftUd^e Sntereffe ift pnäd^ft ganj air=

gemein ba^, ba§ ©egebene, unferer ^eobad^tung ^ox-

liegenbe p begreifen, inbem trir feinen ©runb aufzeigen,

um beffen mißen e^ ift unb gerabe fo ift \m mir e^ finben.

2ßir begnügen unl niä)t hamit ju miffen, ba^ e^ ift, fon^

bern mMi miffen, marum e^ fo ift. ^iefe^ Sntereffe

mirb befriebigt, menn toir bie Urfad^e an^uqehen vermögen,

.

burd^ bie e^ fo gemorben ift. @^ mürbe l^ier p meit

führen, bie ^erfunft biefe^ ^egriffi3 unb ben ©runb feiner

aagemeinen ©eltung ju unterfud^en; e^ genügt un^, ba§

feine 2lnmenbung in ber miffenfc^aftUd^en ^rayi^ eine un--

beftrittene ift, unb ha^ biefe 2(nmenbung in hen (3eUetcn,

bie am tooaftänbigften i^n burd^jufü^ren vermögen, in

mm beftimmten Sinne gefd^ie^t. SBa*^ üorauggefegt mirb,

ift eine ^id^eit i?on 2)ingen, ©ubftanjen, 5ltomen etma,

meldte eine beftimmte iSefd^affen^eit ^aben; biefe Sefd^affen^^

\)eit befielt aber eben barin, bafe, fobalb fie in beftimmte.

33ejie^ungen ju einanber treten, nad^ unabänberlid^en ®e-

fegen he\iimmU ©rfolgc eintreten. Sßenn §mei 3Kaffen im

Sflaume in beftimmter Entfernung üon einanber fid^ befinben,

bemegen fie fid^ gegen einanber, unb ^mar ift i^re 33e=

megung nad^ beftimmten (5Jefe|en t)on i^rer SJlaffe unb i^rer

Entfernung abl^ängig; ha^ ift julegt golge ber ©d^mere

aU ber affgemeinen Eigenfd^aft ber 3Raterie. Söenn ein

Körper ben anbern ftöfet, fo erfolgt mieber eine nad^ 3ftidi;=
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tung unb ©efd^minbigfeit beftimmte $8emegung, bie t)Ott

ber 3J?aife, ber ©efd^minbigfeit, ber Elafticität ber Körper

abpngig ift. ^ie legten unb eigentlid^en Urfad^en finb

babei eben bie S)inge mit i^ren Eigenfd^aften ober Gräften;

in fecunbärem ©inne mirb aber Urfad^e aud^ ber Suftanb

genannt, in bem fie fid^i eben befinben, bie SBe^iel^ung, in

ber fie ftel^en, meil bat>on abl^ängt, ob unb in meld^em

ma^c \^x^ Gräfte in lebenbige 2Bir!famfeit treten unb

einen Erfolg l^ert^orbringen. 3nbem mir fo ba« einzelne

@efd^e|)en au§ Urfad^en begreifen, fe^en mir feine 5«ot^^

menbig!eit ein, unb biefe S^lot^menbigfeit fteHt fid^ un§ in

%oxm eineg allgemein gültigen alle 2ßefen gleid^er 2lrt p
ieber 3eit be^errfd^enben ©efege^ bat, au^ meld^em mir

burd^ logifd^e 6d^Iüffe 'oni einzelnen gatt abzuleiten toer=

mögen ; bie ^^ot^menbigfeit ber 5Ratur ift bamit ba^ ©egen^

bilb ber logifd^en 9lot^menbig!eit, mit ber au^ ben ^rö*

miffen ber 6d^lu6fag folgt, unb eben barum mirb bie

5Ratur auf biefem 2öege unferem ^en!en burd^fid^tig , unb

mir vermögen auf menige ^rincipien bie unabfel^bare SSiel=

l^eit ber Erfd^einungen surüdfjufü^ren.

3Bo mir nun aber aud^ in ber mirflid^en Erforfd^ung

ber 3Ratur biefe SSetrad^tung^meife anmenben mögen, ift

immer unfer Slulgang^punft eine beftimmte EonfteUation

toon mir!ung^fä^igen unb mir!enben fingen. 2lu§ Einem

^Ding für fid^ !ann feine SBeränberung folgen; alle ^ex-^

änberung berul^t barauf, bafe minbeften^ jmei in SBegiel^ung

treten ; aHe Gräfte brüdfen SBed^felbejiel^ungen toerfd^iebener

©ubftansen aul, aUe Urfad^en finb äufeere Urfad^en.
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5Darum muß, bamit überhaupt eine SBirfung eintreten, eine

Tie^x^eit üon ^Dingen in beftimmten ^^er^ältniffen t)orau^=

gefegt fein
:
bieg ifi ein ^t^atbeftanb, ber gegeben fein mufe,

bamit hie Gräfte tüirffam merben fönnen. ^a^ ©efeg
fagt: 2öenn ^o^Ie unb 6auerftoff hei beftimmter Xempe-^

ratur, unter Slbmefen^eit anberer @inpffe fid^ räumlid^

berühren, entfielt Äo^lenfäure; tuenn ^mi Körper aufein^:

anberftoJBen unb einen X^eil i^rer Setpegung einbüßen,

entfielt eine beftimmte 5temperaturer^ö^ung u. f. h). SBoßen
lüir ba^ ©efeg antrenben, um etnja^ naä) bemfelben ah^u^

leiten, fo muffen mir ben 2:^atbeftanb öorfinben, unb er

ift junädt)ft ettrag rein ^egebeneg; ba^ ®efe| fagt nid^t,

hai biefer ^^atbeftanb ha fein muffe, fonbern heftimmt
nur feine not^tüenbigen golgen, menn er ha ift. 2ßir

fönnen meiter prücfge^en unb fragen, mhux^ biefe (Son^

fteüation, t)on ber mir junäd^ft au^ge^en, i^rerfeit^ toer=

urfad^t mar; mir fommen bann auf einen frül^eren 3uftanb,

auf eine frühere ©onftettation mirffamer 3)inge, am tdeU

*em hie fpätere mit gteii^er 5Rot^menbig!eit |iert)orge^en

mußte. 2Bir fönnen bie gefammte in einem beftimmten

3eitpunft gegebene ^Sertbeilung ber 9)?affen, ber üerfd^iebenen

mirffamen 6toffe rüdmärt^ in i^re Urfa^en Verfolgen; mir
fommen bann etma mit Äant unb fiaplace ju einem ur^

fprüngUd^en ^^ebelbatt, in meld^em aUe matexie unfereg

Ifieutigen ©onnenfpftem^ in meitem Olaume gleid^mäßig üer^

t^eilt mar; aber mieber ^aben mir biefe beftimmte ©on^
ftellation üieter Elemente al^ einen gegebenen Slu^qang^^unft;

t)on biefem aug muß bie ganje ^ei^e ber SSeränberungen
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erfolgen, bie gut SBilbung ber ©onne unb ber Planeten,

pr ©eftaltung ber Dberflä^en biefer törper geführt bat.

Sener SluSgang^punft ift aber fd^ließUd^ nid&t meiter ah

juleitcn ; irgenbmo muffen mir fielen bleiben, um biefe 58e=

griffe toon Urfad^e unb SBirfung^gefe^ anjumeuben.

$Dag erfennt aud^ 6^ino§a an. 3Kit ber eonfequen§,

hie i^m eigen ift, seigt er felbft bie Sude, meldte fein SSer^

fuc^, bie gan^e 2öeU aU not^menbige golge auö bem Sßefen

©otte^ barsufteücn, nidl)t mirflid^ au^sufüllen vermag, ^enti

bag eingelne ift nad^ i^m auf smeierlei 3Beife bebingt
:

ein=

mal burd; ha^ 2ßefen (^otte§, burd^ bie aUgemeine 3^atur

ber Slu^be^nung unb be§ ^enfenl; baburd^ ^at eS be=

ftimmte ©igenfd^aften, bie ein beftimmte^ ^ßer^Iten not^^

menbig machen, »er au^ biefeu attgemeinen ©rünben

erflärt fid^ nid^t ba^ ßinselne in feiner concreten 33eftimmt::

^eit; aus ber allgemeinen Statur ber SluSbebnung erflärt

fic^'nid^t, baß ein Körper t)on biefer ©röße unb ©eftalt

eben ^ier ift unb in biefer 2ßeife fid^ bemegt; baS ©injelne

mirb t}ielmel)r toon anberem einzelnen sum ©ein unb

Sßirfen beftimmt, unb biefe§ mieber öon anberem, unb fo=

fort ins Unenblid^e - fo baß bie caufale 35etrad^tung t)on

biefer ©eite fic^ ni$t absufd^ließen t)ermag - unb ber

le^te ©runb, marum am einzelne gerabe fo ift, bod^ un^

erreid^bar bleibt, ^enn bie SBe^auptung, ha^ am auS

ber ^ot^menbigfeit ber göttlichen 3flatur folge ,
bleibt eine

bloße SSerfic^erung, für bie ein ^aö)mi^ nic^t exixaä)t

merben fann.



m

40

m ftellt fi.* nun ju biefer ©rHärung au8 Urfacfien

darüber fann ja gar fein 3tt,eifel fei», baß biefer
SSegriff ou« bem SBetrugtfein unferel mUenS unb ßan-
belns entfprungen ift. SBir »iffen, bag nnfer bemühtes
toiflfurltc^eä ar^un »on bem ©ebanfen eineä pfünftigeu
3uftanbeg auäge^t. 5Dtefer ©ebanfe wirb ©egenftanb un-
fereä moüem, unb unfer SBoüen beftimmt nun Leiter bte
S^atigfeiten, bie auf bie 5ßertoirHi.|un9 jene« ©ebanfenä
geratet finb, unb bie, rvo ei fi^, um äußere ißeränbe-
rungen ^anbetl, in «,iat«rtid,en «emegungen unfereä Seibeg
JefJe^en. 3)iefe Sesie^ung auf bie fünftige ißern^irfric^una
b«r# unfer Xl^m f,|eibet bie ©ebanfen, w^e mir all
©egenftänbe unferel mUeni 3mecf e nennen, »o„ anberen
bte ibnen barin ä^„li,| p„b, ba§ Re 9lei,|fairg unfer Sn-'

«ertpufa^nng mir aber »eratpeifeln, .on blogen 2B«nfd,en
ober «„errei<^baren gbealen; baburc^ tritt ber 3n)etf auS
emer bfog fubjectiöen ^nnerlic^feit ^erau^, „nb forbert
fernen eorretatbegriff, ben be. awittef.; biefer brücft t>ie
tt).rft4e Urfa<^e am, bie na^ ben ©efefeen ber Slatur
ben 3n,erf p reatifieren geeignet ift, unb t,m uns in 58e=
»egung gefegt trerben fann. ebenbamit aber ift ber Stoerf-
bcgriff auc^ menn mir i^n nt,$t meiter in feine eigene
entfte^ung ^urücfferfolgen, bem Segriff ber mirfenben Ur=
fa(^e nt#t entgegengefeßt, fonbern fd^Iießt i^n üiefmeBr ein

•

er entjätt bie fünftige ?;ermirfri,^ung, er fann ja aber nur
babur.^ oertoirflic^t merben, ba^ eine reale SWad^t bor.
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l^anben ifl, mel(i^e ben gegebenen 3wft'"'b fo »eränbert,

i)a^ baä ©eJDoIIte barauS ^eroorge^t, unb bofe biefe reale

3JJad)t burd§ ben Sf'etfgebanfen fetbft }u t^rer Sleußerung

beftimmt werben fann. S)er 3*''ecE all bloßer ©ebanfe,

als rein innerli(3^eS tbealeS S3itb be§ ilünftigen, Wäre doHj

ftänbig maci^ttog unb unfäl^ig in bie ffiirfU^feit einju;

greifen, toenn nic^t bie 9latur bem SBefen, baä il)n bentt

unb mill, iuqki^ bie 3Kßgli(|feit »ertie|ien ^ötte, burd^

feine .^änbe bie S)inge ju beroegen unb fo biejenige Som=

bination ^erjufteHen, auä toeld^er nad§ allgemeiuen 6aufal=

gefegen ber Erfolg l^ernorgebt, ber beabfid^ligt mar. S55a0

ben ^loed mirffam madi)t, ift alfo juerft bie ^jf^c^ologifc^e

©aufalität, »ermöge ber er ben SBillen jur Söemegung ber

©lieber beftimmt, pm smeiten bte p\t)ä)o^\)\)\i\ä)e 6aufali=

tat, bermoge ber bie ©lieber bem SBBiDenäimpufö ge^ord^cn,

enbti^ bie med^onifd^e ßoufalitöt, »ermöge ber bie S8e>

megung ber ©lieber äußere S)inge bemegt unb in bie Sage

bringt, in ber fie meiter mirfen. ©o entf^jreclten fid^ bie

©lieber einer ©ebonfenfette unb bie ©lieber einer realen

fictte »on Urfad^en unb SBirfungen in umgefe^rter golge:

im ©ebanfen ift crft ber 3toedf ba, bie Ueberlegung fud^t

Bon ibm rürfmärtägef)enb auä befannten Jlaturgefe^en bie

SJJittel, bie ibn »ermirflid^en , finbet eine beftimmte 6om=

bination »on äußeren fingen, meiere burcb SBemegungen

bes Äörperä l^erbeijufübten finb; unb nun erfolgen biefe

SJemegungen, bie ©inge fangen an ju mirfen unb ber le^te

©rfolg entfprid^it bem urf^jrünglid^ gebadeten 3"'ecE. S)abei

ift aUerbingä eine§ d^aracteriftif^ : ber S^eä, objectio be>
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txaä)iet alfo ber le^te ©rfolg, erfc^eint für unfer 5Denfen

ol^ eine ©in^eit; hie üerfc^iebeiien Urfad^en, bte pfammen=
\oixkn muffen, unb bie aufeinanber fotgenben ^etüegungen,

bie entfielen, ftnb eine mi\)eit, beten xäumliä^ex unb jeiJ

lid^er Sufammen^ang burd^ bie ©in^eit be^ 3me(f^ be--

ftimmt ift.

2Benn mir nun nid^t in un^ felbft biefen Sufammen=
l^ang jmifd^en bem ^Denfen unb SBoffen eine^ 3tredf^, ber

58ered^nung ber Wdttel unb ben barau^ ^ertoorge^enben

^anblungen beobad^iten fönnen, menn trir üielme^r bem
^anbeln eine^ 5lnbern unb ben (Frgebniff'en beffelben aU
^eobadf)ter gegenüberfte^en, fo ift un^ unmittelbar nur ta^
äußere (^efd^e^en gegeben; tüix fe^en etm einen 3«enfd^en,

^^^ «golgfd^eiter pfammenträgt, in bem Dfen fd^i4)tet, einen

brennenben @pan unter fie (egt, unb ben :ßuft§ug ^er=

fteEt, ber ha^ «rennen begünftigt; objectit) hctxa6)Ui ift

ha^ eine 9tei^e gefonberter «et^egungen, burd^ \velä)e eine

beftimmte räumlid^e (Kombination toerfd^iebener ^inge ^er*

geftefft miib, aug ber bann ha^ «rennen be^ ^olje^, hk
(^rtt)ärmung be^ Dfen^ unb bur^ i^n hk @rn?cirmung beg

3immer^ ^eröorge^t; aber mir begreifen hk ganje ^ei^e

ber ^anblungen, unb hk haxau^ l^ert)orge^enbe ßombina^
tion einer «iell^eit t)on 3)ingen au^ bem, ma^ objectiü be>

txa^Ut ber ^rfotg ift, au^ hcm Qtocde ha^ 3immer p
ermärmen; p biefem gewollten Erfolge combinieren fid^

aüe bie Derfc^iebenen (Stemente be^ objectit^en ©efdfie^en^,

unb i^r 3ufammen^ang ift öerftanben, toenn mir fie alg

3JJitteI p bemfelben erfennen.
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Selben mir nun baöon ab, bafe ber (Sebanfe be§ (Sr^

folget bur^ ben Söillen be^ 3yienfd^en unb feine Organifa*

tion l^inburd^ bie einzelnen «emegungen mirfUd^ ]^ert3or=

bringt, betrad^ten mir nur t>a§> objectiüe «erl^ältni^

beg realifierten 3medt§ ju ben äußeren SJlitteln, bie il^n

öermirftid^t l^aben, vermöge beffen ber 3medr ber einl^eit-

lid^e enberfolg einer «iel^eit t)on IXrfad^en, biefe aber

geeignet finb einen Erfolg ^erüorjubringen : fo ergibt fid^

§unäd^ft bie 9JJöglid^!eit einer rein formetlen ^Inmen-^

bung be^ 3medtbegtiffg, in ber nur ba^ «erl^ältnig be^

einl^eitlid^ gebadeten ©rfolge^ su ber «iel^eit ber 3Jlittel

in ben ©efid^t^frei^ tritt, unb in ber bie gemö^nlid^e caufale

«etrad^tung umgefe^rt mirb, inbem fie toon einem ©rfolg

3U ben i^n bebingenben Urfad^en ^urüd^ge^t. S)er caufalen

«etrad^tung ift e§ natürli4>, toon ben einzelnen mirffamen

Elementen au^juge^en, unb ju unterfud^en, ma§ fid^ au§

i^ren mannid^faltigen Kombinationen nad^ be!annten ^flatur-

gefe|en ergeben mufe; fie tjerfä^rt fpntl^etifdf), t)on ben

©rünben ju ben golgen tormärt^ gel^enb. ©ine anbere

SBetrad^tung nimmt ben ©rfolg jum 2lu^gang^pun!t, unb

fragt, burd^ meldte Kombination t»on Urfad^en er l^ertoor^

gebrad^t mürbe, ober l^ert)orgebrad)t merben fonnte; ber

erfolg erfd^eint bamit alg ber 3medf, bem bie Urfad^en

aU mUid bienen, biefe finb § m e df m ä 6 i g für bie $ert)or^

brtngung be^ Krfolg^. ^iefe «etrad^tung^meife ift ana-

l^tif d^, t)on bem einl^eitlid^en 3flefultat ju ben «ebingungen

beffelben rüdfmärt^ gel^enb.

Kaufale «etrad^tung unb 3medfbetrad^tung fo einanber



m^
44

entgegengefteirt üer^alten fid^ wie gmei entgegengefe|te 5Red&=

nung^arten, ettva mie aWultipIication unb ^iüifion. 2öenn
im ©inmalein^ un^ geaeigt mirb, mel^e ^robucte bie 3}?um.
pUcation je jtDeter einfa^er äa^len gibt, fo entfprid^t bag
ber caufalen 33etrod)tung

; mirb aber gefragt, mel^e 3a^len
mit eiuanber multipliciert merbeu muffen, um ein beftimmte^
^robuct 5u geben, fo entf^rid^t ha^ ber teteologifd^en 2Iuf.

faffung. 3)ie Betrachtung ber gegebenen 2Jlaffen unb Um.
lauf^aeiten ber Planeten ergibt, ha^ hie Störungen \i^

immer mieber au^gleid^en unb nur Dlcillationen in hen
Ba^nelementen innerhalb getüiffer ©renken ^ert?orbringen,

fo ba^ ber (Erfolg biefer Slnorbnung hie BtaUlüät he^
eonnenfpftem^ ift. SBirb biefe etahilität pm 2lu^gang^=
^unft genommen unb gefragt, toie fie mögtid^ ift, fo er=mm fie aU ein Qmä, ber realifiert trirb, unb eg geigt

fi*, ha^ fie nur möQliä) mx, trenn bie Umlauf^aeiten
incommenfurabel finb; jene Slnorbnung erfd^eint ie|t aU
t>a^ mämäiiQe mittel, um jene etahiliiät ju fiebern.

Beiberlei 33etra(|)tung^n}eifen enthalten aud^, an ber
gorberung abfoluter ^ot^menbigfeit gemeffen, ein ^po-^
tWmc^ (Clement, ha§ felbft aunäd)ft nic^t aU not^menbig
ernjiefen n^irb; hie eine fagt: n^enn hie unb hie Hrfac^en
gegeben finb, fo muß biefer ©rfolg eintreten; bie anbere
fagt

:
menn biefer (Erfolg ^erau^ fommen foUte, fo mußten

Ue Urfac^en fo unb fo bef(^affen fein, ^ahei fü^rt hie

rücfmärt^ge^enbe Betrachtung üielleic^t auf eine SJ^e^eit
öon Kombinationen, rvel^e benfelben ©rfolg ^ert?orbringen
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fömien; gerabe toie bal ^robuct 33 bur($ 9Jlu(tiplication

entmeber tjon 4 mit 9 ober öon 6 mit C entftel^en fonnte.

©^ finb biefelben ©aufalbejielfjungen unb SBirfung^-

gefe|e, weld^e hie eine unb bie anbere Betrad^tung^weife

gu ©runbe legt; btc 9(uffaffung, rreld^e irgenb einen ©rfolg

aU Qmd betrachtet, läfet il^n junä^ft burd^ biefelben Urfad^en

ju ©tanbe fommen, öon bencn bie caufale Betra(^tung

au^gel^t. Ratten n^ir eine bur($gängige ©infid^t in hen

ßaufalgufammenl^ang ber 3öe(t, toermöd^ten mir aUe^ mag

ift unb gef(^ie]^t au^ feinen Urfad^en aU notl^menbig ju

begreifen, fo mürben fid^ beibe Betrad^tung^meifen öott-

!ommen bec!en; mir mürben rüdmärt^ unb t)ormärtl ganj

benfelben 2öeg bur(^laufen.

2lber biefe burd^gängige @infi(^t fielet un§ nid^t gu

(Sebot; mir befigen hie gormel nid^t, meldte uns aKe mir!-

famen ^inge ber SBelt in il^rem ß^f^mmenl^ange nad^ be=

ftimmten 2öirfungSgefe|en geigte; unb barum treten jene

beiben Betrad^tungimeifen gunäd^ft im ©ingeinen auSein-

anber.

2Ö0 mir burd^ lange S^leil^en t>on Borgängen l^inburd^

»erfolgen fönnen, mie üon einer gegebenen Slnorbnung mir!^

famer Elemente au§ nad^ befannten 3^aturgefe|en med^felnbe

Erfolge fi(^ auSeinanber ergeugen, ha märe eS mittfürlid^,

irgenb ein ©lieb in biefer ^leil^e l^erauSgugretfen unb nun

aU ben feften 5luSgangSpun!t l^ingufteÄen, auf ben bie

öorangel^enben Bebingungen begogen merben. Memanb

fättt e§ ein, etma ©onnen- unb 9Jlonb»finfterniffe aU

3^aturgmedte gu betrad^ten unb hie Sage ber 3J^onbbal^n
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gegen bte ^tü'piit für jtriecfmägig jur ^ert)orbrtngung ber

ginftermffe ju erflären; bie ginfterniffe ergeben fid^ tikh

mel^r einfad^ a(§ periobifd^ eintretenbe t>orü6erge|>enbe

golgen befannter unb conftanter Urfad^en. ©benfomenig

verfallen mir mel^r barauf ei\üa hie glufebeete ober einen

2Bafferfaß unter ben (^efid^t^punft be§ Qtoed^ p [teilen;

mir fe^en ein, mie hie ^atux ber ©rboberfläd^e unb hie

6d^mere be^ Sßaffer^ biefe ©rfd^einungen jur notl^menbigen

golge l^aben.

5lnber^ aber fte^t e^, mo un^ bie ^enntnife ber l^er^:

üorbringenben Urfad^en unb i^rer SBirfung^gefege im (5tiö)

lägt; mo mir nid^t einfe^en, mie nad^ befannten 9Zaturge=^

fe|en eine beftimmte Slnorbnung ober SBerbinbung öon ©(e^

menten unb hamit eine gemiffe Speisenfolge öon 3Bir!ungen

ju ©tanbe fommt, unb bod^ ein conftanter fid^tbarer @r^

folg ha ift. ^ier ift ber gegebene Slu^gang^punft ber

©rfolg, unb auf il^n junäd^ft finb mir genötl^igt ba^jenige

ju bestellen, ma^ i^n l^erüorbringt , menn mir überhaupt

Sufammen^ang finben motten. 3n biefem galle befinben

mir un§ ben Organismen gegenüber. 5DaS ^afein, bie

@rl)altung unb gortpflanpng ber lebenben 2öefen ift ein

conftanter, immer in berfelben SSeife fid^ mieberl^olenber

ßrfolg; aber mit meld^er pl^pficalifd^er ober d^emifd^er

Sf^ot^menbigfeit bie organifd^en gormen fid^ bilben unb

entmirfeln, nac^ meldten allgemeinen 3f^aturgefe|en ber t)er=

midfelte 3lpparat einer ^flanje ober eines %\)iex^ fid^ auf=

baut, ift nod^ nid^t erforf4)t; eS ift nod^ nid^it möglid^ gemefen

au acigen, mie unter beftimmten ^ebingungen Äo^lenftoff

unb SBafferfloff, 6tidtftoff unb ©auerftoff vermöge il^rer

©igenfd^aften fid^ §u einer 3^^^ jufammenfinben muffen,

unb nad^ meldten allgemeinen ©efe^en biefe ^eUen fid^

üeränbern unb t^eilen unb §u biefen ober jenen ©emeben

fid^ umbilben muffen, dagegen brängt fid^ ber S3etrad^tung

üon felbft ha^ SBer^ältnife ber ©lieber eines Organismus

untereinanber unb ju ben äußeren Umgebungen auf, ver-

möge beffen fie geeignet finb burd^ i^re 2öed^felmir!ung

mit ber 2lu6enmelt unb i^r 3ufammenmir!en untereinanber

baS organifd^e ^nbiöibuum in feinem ^eftanbe ju erl^alten

unb ben SebenSprocefe meiter ju führen; t)erfagen fie ben

^ienft ober merben fie t)on aufeen jerftört, fo ^ört baS

£eben auf unb baS ^tt^i^i^i^w«^ §erfäEt.

®arum ift ber Sßeg, ben bie Uuterfud^ung ber Orga-

nismen tion 5lnfang an bamit gegangen ift, bajs fie unter

ben ©efid^tspunft beS SmedfeS gefteßt mürben, ber natür^^

lid^e gemefen; in hie SBiel^eit ber einzelnen SBeftanbtl^eile,

hie üon ber caufalen ^etrad^tung auS jufättig erfd^eint,

fommt üerftänblid^er 6inn unb Sufammen^ang, fobalb mir

fie als Organe, als SBerfjeuge, als 9Jiittel ju einer be^

ftimmten ßeiftung für hie ©r^altung beS ©anjen betrad^ten

;

t)on biefem fünfte auS erfd^eint bie gorm unb bie gunc^

tion ber einzelnen ^t^eile begrünbet, unb bamit ift junäd^ft

ber gorberung genügt, üon irgenb einer 6eite auS baS

„SBarum" beS ©egebenen einsufe^en. ^eine ^{)^fiologie

fann aus ben l)ertoorbringenben Urfad^en, auS ber SJiec^ani!

ber einzelnen ©toffbeftanbt^eilc §eigen, bafe baS 3luge fid^

ruub bilben mufe, bafe hie ^orn^aut burd^fid^tig mirb, er-
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raren, mie bie Är^ftalHinfe ftd^ Mihi, tote e0 juge^t, baß
fie eine gtüffigfeit üon anberem 39re4)ung^coefficienten enU
Wt aU ber ©laSförper unb fo einen ad^romatifd^en 5rppa=

rat ^erfteUt, nad^ iüeld&en p^pficalifd^en ober d^emifd^en

®efe|en ber Sel^uerü in ber Entfernung be^ 33rennpunft§

ber Sinfe in ein mo^ait üon ©nbgebilben fid^ au^hxeitet,

t)ie bur^ 2iä)t ^lemif^ üeränberlid^ finb, too^er hie gafern

flammen, bie bie Krümmung ber ;2infe für Derfd^iebene

(Entfernungen be^ Objecto accommobieren, unb toarum an
ber Snnenfrä4ie beg 5luge^ ein f^toarje^ Pigment fid^ ah
lagert, metd^e^ hie innere ^efieicion öer^inbert; öom 6tanb=
punfte ber mirfenben Urfad^en fönnen mir au^ attgemeinen

©efe^en ni^jt einfe^en, mie biefe üerfd^iebenen SBeftanbt^eile

einanber gegenfeilig i^re gorm unb i^re Sage beftimmen,

ober meldte gemeinf^aftlid^e Urfad^e fie gerabe fo bifoet

unb bi^poniert; ha^ 2i^t ferner unb ba^ Sluge, ha^ fid^

im ^untel hübet, finb für bie caufate ^etrad^tung unab=
I;ängig üon einanber. Slber biefe Wen^e einzelner ^e--

^ianht^eik tüixh üerftänblidfi , fobalb mir t}om 3merfe beg
6e^en§ au^gel;en; auf biefen erfd^eint je^t atte^ aU
Tlittel belogen, öon biefem ^unft au^ ift ber 3ufammen=
^ang ber gorm unb 33efc^affen^eit ber einzelnen %f)eiU
tlax; hex ^an beg ganzen Organa mirb einer ein^eitli6)en

Sluffaffung pgänglid^, menn mir i^n nad^ Slnalogie eine^

einem 3medfe hienenhen fünftlic^en Slpparat^ betrauten.

2lud^ ^ier fd^Uegt hie teleotogifd^e ^Setradfitung bie

caufale nid^t au§. ©c^on hie 3medfmäßigfeit be^ 2lppa=
rat^ ru^t ja eben barauf, ha^ naä) hen attgemeinen @e.

fe|en ber Slefraction ba^ §Bilb auf ber ^le^l^aut entftel^en

muß. ®ie naturgefe|Iid^e 2öir!fam!eit ber einzelnen S:i;eile

bringt ben Erfolg l^erüor, hen mir al^ 3med^ betrad^ten,

unb nur bann, menn bie 2Bir!ungemeife jebel einzelnen

SBeftanbtl^eUg genau er!annt unb i^r S3eitrag jum Slefultat

feftgefteEt ift, fd^Uefet fid; hie Erfenutnig ber 3metfmäBig=^

ieit ah. 60 ift hie teleologifd^e 33etra(^tung eine Sluf-

forberung, hie caufaleu ^egiel^uugen nad; aEen ©eiten gu

»erfolgen, burd^ meldte ber 3^1^^^' t)ermir!lid;t mirb. 6ie

l^at bie ^ebeutung eine!3 ^euriftifd^en ^rincip^, benn

bie 2Soraulfe|ung, ha^ hex Drganiömu^ ^medmägig gebaut

fei, nöt^igt nad; ber ^irfungömeife jebe^ eiuaelneu ^^eil0

ju fragen unb bie ^ebeutung feiner gorm, feiner 6tructur

unb feiner d^emifc^en Eigeuf4)afteu §u erfennen, unb fül^rt

jugleid^ gu ber Erllärung etma toorl^anbeuer 9lebenerfolge,

bie fid^ bem 3mede nid;t unterorbnen, aber burd^ hie 'oex-

menbeten 3Jlittel unüermeiblid^ merben.

Unb ba meiter^iu in hex 3lainx hex ^un!t nid;t auf=

finbbar ift, an bem eine jmedfe^eube unb burd^ 3mede

beftimmte SJ^ad^t ä^ulid^ ber be§ men]6)en nad^mei^bar in

ben ^J^aturlauf abänbernb eingriffe, um jene 33ilbungen

l^er^ufteHen, fo ^linbert bie teleologif^e ^etrad;tung nad^

feiner ©eite l^in bie natürlid^eu Urfad^en unb ^ebingungen

ber Entfte^ung unb Entmidlung ber organifd;en Söefen 5U

verfolgen; im ®egentl;eil, je beutlid^er bie Eigeut^ümlid^^

feit ber jmedmäBigen Einlage be§ Drgauifdjen erfannt ift,

befto ftärfer forbert fie auf §u fragen, au§ meldten Ur^

fad&en fo t?ermidelte Kombinationen hervorgegangen fein

Slqwart, Äteinc ©djriitcu. II.
*
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können
; toirb hamit aUerbing^ öon einer 6eite 'ok qan^e^atut

unter ben ®efi($t§pun!t be^ Stüecfeg gefteßt, fofern fie barauf

an^ele^t erfd^eint, biefe ^öd^ften gormen be^ DJ^ed^ani^mu^

^ertjorjubringen, fo tüirb anbrerfeit^ eUn ^amit au^ hie @r=

forf^ung ber natürlid^en Urfad^en auf ha^ ©anje au^gebeljint.

S)ie allgemeine Sebeutung ber i)on ^ariüin au^ge=

gangenen Semegung Befielt ja ehen barin, baß fie, inbem

fie hie SiDedfmägigfeit ber Organismen unbefangen aner=

fennt, hie ^lufgabe fid^ fteEt, biefe StDedfmäfeigfeit auS aE=

gemeinen ©efe^en caufal ju erftären unb aU ben ftreng

notl^menbigen ©rfolg gegebener Urfadjien unb i^rer Kom-

binationen ^inauftellen
; fie üerfudjt biefe Slufgabe §u löfen,

in hem fie ha^ SBerl^ältnife , ha§ burd^ ben Segriff beS

3n)edfS urfprüngrid^ angebeutet ift, um!e^rt. mä)t au§ einem

Btoecfe aU öorangel^enber Urfad^e loirb ha^ S)afein jioedf^

mäßiger ^ilbungen erüärt, fonbern hie nalurnotl^tüenbig

entftanbene t^ai^ä^ii6)e 3medfmä)Bigfeit Uihet ben ©rflä^

rungSgrunb für bie ©fifteng ber beftel^enben Organismen,

toeil hie ioeniger jioedfmäJBig organifierten 3nbit)ibuen im

^am^f umS 3)afein unterger;en mußten. 60 l^at 5Darmtn

unternommen, hie med^anifd^e ^etrad^tungSioeife mit ber

2lnerfennung ber ätoedtmägigfeit auSpfö^nen.

©obalb man fid^ biefe üergegenmärtigt, !ann man el

nur als eine auf 3)fliSt»erftanb beru^enbe ^rüberie be^eid^nen,

menn eS eine 3eit lang 3)iobe mar, aud^ nur hie 5J^ennung

beS SBorteS 3medf für ioiffenfdj;aftlid^ unanftänbig au galten,

ioäl;renb in I^artem (Sontrafte 3U biefer Sled^tung jeber 9lebe^

iücnbung, hie an ^eleologic aud^ nur üon gerne erinnerte,
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fort unb fort unbeanftanbet ^^^fiologte unb ^atl^ologie

unterfd^ieben iourben. Itnb bod; ift ber ©egenfa| öon

©efunbl^eit unb ^ranf^eit ja nur auf bem ^oben beS

3toedbegriffS crmad^fen; fd^liefet man biefen an§, fo !ann

man gtoar baS, toaS in ber 9Kel;r3aI;l ber %äUe fid; ftnbet,

als normal, baS ioaS nur als SluSnal^me t>or!ommt, als

abnorm begeid^nen; aber hie fo bcftimmten begriffe ^on

normal unb abnorm beden fid^ mit ben ^Begriffen üon

©efunbl^eit unb Äran!l;eit nic^t, fonft müfete berjcnige, bem

ein ber SJ^el^rjal^l feiner 3Jlitmenfd^en fd^äblid^er ©fcefe feine

^a^toe^en Ijinterläfet, §u ben Uranien gered^net ioerben.

©ben biefer ©efid^tS^unft aber, ber unabweisbar immer

roieber baju gefül;rt ^t, an bem @eban!en beS 3medS

bie SSariationen ber ßonftitution unb ber SebenSproceffe

ber Organismen ju meffen, heät unS eine neue Beite beS

3toedbegrip auf, nad; toeld;er er eine l)öl^ere S9ebeutung,

als bie biSl^er hetxa&itete blofe formelle beanfprud;t. 91id)t

blo6 ber @eban!e, auS ber @inl;eit eines conftanten Er-

folges in bie 35iel^eit feiner ^ebingungen tierftänblid^en

3ufammenl)ang ju bringen, pflegt uns ju leiten, loenn mir

ben 3tüedbegriff toermenben, fonbern barum l;auptfäd)lid&

finb iüir geneigt, biefen ©efid^tspunft gelten p laffen, ioeil

biefer Erfolg unS irgenb einen 2Bert^ gu l^aben fd^eint,

unb barum geeignet ift, unS hen Einbrud eines 3ieleS ju

mad^en, baS bie ^ertoirlüdiung i^erbient, loeil er alfo

feiner ^ebeutung unb feinem SBert^e m6) fid^ ebenfo \)ex''

l^ält, wie baS ioaS mir felbft münfc^en unb m ollen. 3n

SBegiel^ung auf uns felbft ift unS ber äßert^ öon Seben,
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©efunb^eit unb 2öo^tfein fer5ftöerftäubli^, unfer immitter=

i)are§ ©efü^I cni\^eiM barüber. 9^uu ift e^ aUerbingl

eine befd^ränfte ^tuffaffung, iretd^e Spinoza mit ^c6)t be^

fämpft, imfer SBo^lfeiu imb unfern 9^ugen ^^um ma^\tah

ber 3me(!mä6igfeit in ber 2öelt p mad^en, unb hen äöertl^

ber S)in9e nur nad^ ber plfeleiftung ^u bemeffen, hie fie

un^ 5ur ^efriebigung unferer gemeinen Sebürfniffe ?u ge=

iüä^ren im ©tanbe finb. 5lber e^ gibt aud^ eine anbere

meniger egoiftifd;e unb fpiefebürgerlid^e ®eban!enridf)lung,

treidle jenem unmittelbaren ©efü^Ie t>on bem SBertl^e

unferer 2Bo(;lfeini3 entfpringt; burd; eine öon feinem pxah

tifd^en Qntereffe t^erunreinigte, fijmpatl;ifd^e Uebertragung

beffelben gewinnt ha^i gortbeftel;en unb 2Bol;Ifein beö 2eUn'^

bigen für un^ aiid) ha einen SBertl^, m unfer inbiüibuetter

^u^cn gar nid^t in grage fommt; iuir finb burd; hie ©rfüUung

ber 3iüede, hie un<3 felbft iüertl;i>oa finb, überall gemüt^^

liä) befriebigt, burd^ i(;re Ditd^terfüHung tierle^t; mh m
un§ bic ^latnx ber ^inge nid;t geftatteii wiU, in fie felbft

irgenb einen ©enuß t(;re^ ^afein^5 unb i^rer ^oHfommen--

\)eit 5U verlegen, iüie hü ben ^flansen, ha läfet um hex

äftl;etifd;c ©inbrud, hen fie mad^en, i[;nen einen SBertl^

beilegen, ber fie bered^tigt aU 3mede ber ^ahix 3u gelten.

Obgleid; SSerftümmclung, 3erftörung unb 5t;ob ber organi=

fd^en 3nbit>ibuen ein ebenfo regelmäßig unter n^ed^felnben

^ebingungeu eintretenber Grfolg ift, mie hie geitiüeilige

@rl;altung be^ Seben=5 unb feine l;armonifd^e Entfaltung,

benft bcd) 9tiemanb haxan, ben %oh unb hie 3erfe^ung

aU ben Qweä ju betrad;ten, hem ha^ Seben bient, unb
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gtüar nid^t blofe barum nid^t, meil tt)ir hie 5yiotl;menbig!eit

nid^t einfel;en, marum §ur ©erftellung ber 3^ern)efung§pro:=

bucte ber gange Slpparat be^ gebend aufgeboten werben

mugte, fonbern toorjug^meife barum nid^t, meil unfer ge=

müt^lic^e^ Qntereffe unb unfer äft^etifd^e^ ©efül;l miber^

ftreitet. ^ob unb ßerftörung erfd;einen u\\§> aU ein ^d^id^

fal, ba§ mit ber @nbtid^!eit t)ielleid^t unt)ermeiblid^ toerWpft

ift, aber nid^t^S beftoiüeniger un^ iüel;e t^ut, aU hex ©d^atten,

ber unfere greube an ber 9^atur trübt.

9Iun läßt fid^ freilid^ mit ©pinoja fagen, gut unb

fd^tedtit, öoUfommen unb unt)olIfommen , fd^ön unb l^äfeUd^

feien nur fubjectiüe 33egriffe, unb bie 3)k6ftäbe, nad; benen

\mx fie unterfd^eiben, unferer befd^ränften D^atur entnommen

;

tr>ir l;aben fein ^e6)t, etvoa§ barum aU t)on ber Söeltorb-

nung beabfid^tigt gu betrad;ten, meit e^ unferem ©emüt^e

tPO^ltl;ut unb unferem ©efd^made aufagt. Slber mir fönnen

aus biefer unferer befd;ränften D^atur einmal uid^t öoH*

ftänbig l;erau§treten unb unfere SJlenfd^lid^feit nid^t t)er=

läugnen; feine umfaffenbe SBeltanfd^auung, aud; hie 6pi=

noja'S felbft nid)t, l;at eS t)ermeiben fönnen, ha^ unter

ber ^anb bod^ iene Hnterfdt)iebe ber Sßertl^f^äfeung in bie

vermeintlich ganj falt inteHectueHe unb objectitje S3etrad^^

tung ber ^Rot^menbigfeit aEeS ©efd^e^enl fid^ einfd^leid^en.

58ei ©pinoja ift eS befonberl auf etl^ifd^em ©ebiete beut^

lid^, m ex bie SJlenfd^en unb t^r ^^un an bem ^iJla^ftabe

ber ^ernünftigfeit mifet, ber reinen ©rfenntniß ben SSorjug

»or ber Imagination gibt, unb ha^ \od^xe ®ut beS ^Jlen^

fd^en bem üermeintlid^en gegenüberftettt, ha^ «Streben nad^
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jenem aU bercd^tigt iinb Vernünftig, ha^ Streben na$

biefem aB tl;ürid;t I;infteIIt. 3» ^^^ 9^aturtüiffenfd^aft

aber biird^brec^en jene äft^ettfd)en ©efid^t§pun!te überatt

ba hk rein med^anifd^e 2(uffa[fung, ir>o t>on ©nttnidrung

be^ 9^ieberen jum ^ül;eren, ber iint>olIfommeneren Drga=

nifation jur üoHfommeneren gerebet mirb. ?(u($ ber ftrengfte

Slnpnger einer aUe^ auö btinb mirfenben IXrfad^en er!(ä=

renben (SeIecticn^tl;eorie t?ermeibet e^^ bod; nii^t, eine

6tufenrei(;e ber Drganifationen anjuerfennen, bie nid^t

bloß eine 3eitlidt)e Slufcinanberfotge barftellt, fonbern eine

üom Df^ieberen jum ^ö^eren auffteigenbe ^al;n befd^reibt,

iinb einen gortfd^ritt enthält. 1)amit aber mirb anerfannt,

tüa^ eliminiert werben follte, \)k ^ebeutung ber ^orftettung

eine§ 3^^^^^/ «n ipeld^em hk 'oex^djkhcnen gormen ge=

meffen irerben. Ober öon wo au^ foll benn ber ©egenfa^

t)on t)ortpärt§ iinb rüdfmärt^, Don fortfd^reitenber unb rüdf=

fd^reitenber llmbilbung beftimmt werben, aU üon bem @e=

banfen eine^ ^kU au0, ha^ erreid^t trerben foll, meil e^

eine ii>ertl;t>onere gorm be0 S^afein!^ ift? äöirb biefer @e=

fid^t^punft mirfüd; au^gefd^loffen, Dann ift nid^t abjufe^en,

marum "oa^^ eäugetl;ier ober ber 3J?enfd^ einen ^ö^exen

unb üorneljmeren 9?ang in ber 2BeIt einnel;men fott, al^

ein Sflegentüurm ober ber frii|)t>erftorbene Bathybius Häckelii.

gragen mir aber nad) bem 3J?a6ftabe, nad^ meld^em t>k

^ö^c ber Organifation beftimmt mirb, fo begegnen mir

2lii^brüden \mc ^^eilung ber 3lrbeit, 2)ifferenäiierung ber

Organe, unb äl;nU4)en, sum bcutli^cn 3eidf>en, bag hk

.gerrfd^aft eincg 3ioed^ über ein immer reid^ere^ ®ehkt
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öon 3Jlittetn bod^ ber leitenbe ®eban!e ift, unb fid^ in all

biefen Sßergleid^ungen unb Slbftufungen 5ute|t nut r)k ge*

l;eime greube an bem Sßerftanbe in ber Statur au§f^)rid^t,

ber in ber 2öeife menfd^lid^er ^tüedmä^iger unb !ünftlerifd^er

^^ätig!eit bie blinben Gräfte vieler Elemente gu immer

öermid^elteren unb mannid^faltigeren Seiftungen jufammen^

binbet.

Säfet fid^ alfo bie teleotogifd^e 35etrad^tung, bie in ber

öerfd^iebenen SSert^fd^ä^ung ber S)inge murmelt, nid^t jum

©d^meigcn bringen, meil bei jeber vergleid^enben Ueberfid^t

über bie ©efammtl^eit ber Seben^formen unvermerft i^re

@efid^t§pun!te fid^ mit ber med^anifd^en SBered^nung ber

Urfad^en unb 3ßir!ungen verbinben, fo !ann e^ fid^ im

Sntereffe ber Älarl^eit ber begriffe nur barum ^anbeln,

bie @efid^ti:pun!te reinlid^ unb fauber au^einanberjul^alten,

bie in unferer Söeltanfd^auung jufammentüirfen, unb eine

forgfältige ®ren§beftimmung amifd^en med^anifd^er unb äft^e^

tifd^=teteologifd^er Sluffaffung vorjunel^men.

5Da^ l^at, in ä^nlid^em ©inne toie 55acon, ^ant in

ber ^ritif ber Urt^eil^fraft öerfud^t. §8eibe 2luffaffungen,

bie med^anifd^e mie bie teleologifd^e, finb not^menbig, toeil

fie (Srunbrid^tungen unferer geiftigen 5t:ptig!eit überhaupt

entfpred^en unb burd^ apriorifd^e @efe|e beftimmt finb;

aber beibe finb ftreng von einanber p fd^eiben. ^ie rein

caufale SBetrad^tung ift bie ber eigentUd^en Söiffenfd^aft;

in i^r werben bie ©rfd^einungen nad^ ben a priori feft=

fte^enben ®runbfä|en ber ©ubftantialität unb ber ßaufali^

tat in burd^gängigenSufammenl^ang gebrad^t, unb fo erft bie
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SBa^rne^muitgeu ^\m SBiffen erhoben; hex ©a^, ba^ ba^

Üuantiim ber ©ubftaiij in ber SBelt utiüeränberlid^ ift, unb

baß alleg, \m§ gefd^ie^t, eltüa^ t)orau^fe|t, irorauf e^ na^

einer Stege! folgt, finb bie Slpiome, benen fi4) alle @r=

fd^einungen fügen muffen, njenn bie ^iel^eit ber ©rfd^ei^

nungen gur (Sin^eit be^ S3emu6tfein§ pfammenfafet werben

foll, fie finb bie (SJrunbpfei(er affer D^aturtüiffenfd^aft, unb

biefe ift alfo not^menbig eine medt)anifdbe, nid^t in bem

engeren ©inn, ba^ fie affeg ©efd^e^en auf SBemegung, äffe

tlrfad^en auf Sen?egung^3fräfte rebuciert, aber menigftena

in bem weiteren, ba^ affea unter reine ©aufalgefele ge-

ftefft mirb, Jüeldie fagen, ba^, wem beftimmte S3ebingungen

gegeben finb, beftimmte 55eränberungen nad^ unabänber^

li^ien ©efegen in ber 3eit barauf folgen muffen.

^ie Sluffaffung ber ^atur unter bem @efid^t^^un!te

be^ Smd^ aber befriebigt ba^ gleid^faff^ unabweisbare

S3ebürfni§, bie SBiel^eit t)on llrfad^en unb ©efe^en, auf

toeld^e bie med^anifd;e ^etrad;tung fü^rt, unter einen ein=

l^eitlid^en @efid;tSpun!t gu bringen, ^ie beftimmten gor^

men ber ^inge, bie mir in ber ©rfa^rung finben, finb aug

medjanifd^en ©efic^tspunften ebenfo loenig ale notl^toenbig

nad^juioeifen, tvie bie befonberen ©efege, toeld^e i^re ^er=

änberungen regeln; mir Verlangen aber aud^ bieS §u be=

greifen, unb t>ermögen biefeS Sebürfnife nur fo ju be^

friebigen, ba^ wix bie gegebene 2ßelt unter ben ©efid^tSpunft

beS 3med^ fteffen, t^eils fo, bai toir auS einem S^ed
bie Hebereinftimmung beS begebenen mit ben formen
unfereS 5luffaffenS unb ©enfeng ableiten, meldte eine f^fte^
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matifd^e Drbnung affer einzelnen ©rfenntniffe m5glid[) mad^t,

ll;eitö fo, baß mir bie 2öelt al5 in fid^ felbft smedmäfeig

betrachten; unb ber le^te $alt, ben in biefer ^infid^t ber

Stoedbegriff flnbet, liegt in bem fittUd^en 33emu6tfein, in

ber 3lner!ennung eines unbebingt giltigen ©nb^meds für

unter SBoffen, ber unS gu bem Glauben treibt, baß bie

giatur, in meld^er bie fittlid^e Slufgabe realifiert merben

foff, m\ »fang an auf bie Sßermir!lid}ung beS l;ödi)ften

©Utes angelegt ift. 3eneS fül;rt baju, bie $«atur fo §u

betrad}ten, als ob ein SSerftanb ben ®runb ber (5inl;eit beS

9}Mnnid}faltigen il;rer empirifd^en ©efe^e enthielte, biefeS

fül;rt ju bem ©lauben an einen moralifd^en 2ßelturl;eber.

5lber biefe Slnnaljmen finb ftrenge toon ber miffenfd^aftlid^en

©rfenntniß ju untertreiben; fre laffen fid) nid^t bemeifen;

i^re ^:8ebeutung liegt nur barin, baß fie unfer ®emüt^

burd^ bie ^parmonie befriebigen, in meldte fie unfere fitt^

lid^en Ueberjeugungen mit unferer t^eoretifd^en @r!enntniß

SU bringen geftatten; benn über bie 2öir!ungSmeife jener

l)öd^ften Urfad^e t)ermi)gen mir unS feine beftimmte sBor*

fteffung ju mad^en, ba bie Slnalogien beS jmedfe^enben

menfd^lid^en ^^unS unjureic^enb finb.

es mürbe uns gu meit führen, menn mir unterfud^en

mofften, in miefern üon ^ants SSorauSfe^ungen auS biefe

iCöfung beS ßonflicts jmifd^en 3Jled^aniSmuS unb ^eleologie

confequent ift, ober bie ^rage ju beantmorten unS an=

fd^idten, ob nid^t bie teleologifd^e Sluffaffung in i^rem

ganjen unb tooffen ©inne jule^t bod^ bie eigentlid^e ^^ilo^

fop^ie ^antS, feine pofititje Sßeltanfd^auung, feine innerfte
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Uefcerseugung \mx, bie r;eutptage über ber emfeitigeii «8e^

tonung ber fritifd;en ©rgebniffe feiner 51nalt)fe ber ©rfa^^

rungaer!enntnt§ in ben .gintergrunb gefteßt un'o öerbedft

ju iüerben pflegt.

5l5er für tk getröt;nri(^en 33orau§fe|ungen ber 2Biffen=

fc^aft, 'i)k nid^t ber 3J^einung ift, ha^ i^re @ä|e nur @r-

fd^einungen betreffen, benen aU 5ßorfteEungen be^ ©ubject^

biefe^ felbft ©efege gibt, i^ielme^r glaubt, ba^ fie eine @r^

fenntnig be^ mirflid^en 6ein§ unb ber ®efe^mä§ig!eit

realer 3)inge einfd^liegen, ift biefe ftrenge (Sd^eibung £antg,

fo tief fie QchaiS)t ift unb fo üiel fie jur Gärung beige=

tragen l;at, hoä) gulegt ungenügenb. Qwed unb IXrfad^e

rücfen tielme^r nod^ nä^er gufammen, fobalb tüir ben 53e.-

griff ber nrfad;e, wie er ber ^Zaturtciffenf^iaft p ©runbe

Ii^9^ Qm 3U enbe 'i^cnten, fie finb fo unauflö)§lid^ Der=

fnüpft, bai, mie jebe teleologifd;e ^etrad^tung ben G;aufal=

Sufammen^ang üorau^fegt, fo jebe caufale 2luffaffung, felbft

lüenn fie im engften 6inne med^anifd^ toäre, in ber teleo=

logifd^en enbigt.

dla^ ben l^errfd^enben 3^orau§fe^ungen ber me(!^ani'-

fd^en 5t;(;eorie finb bie legten Elemente, bie mir al^ tüirf=

fame Urfad^en betrad^ten muffen, fraftbegabte Sltome;

unb i^re Gräfte finb ber 2lrt, ba^ i)ermöge i^rer jebeö

5ltom SU allen 5ltomcn in ber mit eine gefegmäfeige

SBejie^ung \)at S)a§ SBefen jebe^ einzelnen toirb baburd^

au^gebrücft, bag e^ 5. S8. gegen alle anberen gravitiert,

unb feine S8en)egung burd^ feine jetüeilige Sage gu allen

anbern he\iimmt ift, ba^ eg ferner ju gemiffen klaffen öon

5ltomen biefe, au anbern jene befonberen ^e5ier;ungen ^t,

bie fid; in feinem d;emifd^en ^erl;alten u. f. m. äußern.

^er metl;obifd;e (SJang ber gorfd^ung bringt e§> babei mit

fid;, ba^ mx guerft bie einzelnen (Elemente ifoliereu muffen,

lim fie einsein gu ücrfte^en unb bann erft §u bem (Banken

übersugel;en, ba^ fid; au§ il;nen bilbet
; für biefe ifolierenbe

33etrad^tung brüdt fid^ bie Statur be^ einzelnen 5ltom§ nur

in l;i;pot^etifd^en ©ä^en an^: wenn ein gmeite^ in be-

ftimmter Entfernung ift, erfolgt eine au^ iljrer gegenfeitigen

Sln^ieljung l)ert)orgel)eube ^eloegung, m e n n gu einem 6auer=

ftoffatom smei SBafferftoffatomc unter beftimmten §8ebin^

guugcn treten, t»ereimgeu fie fid^ 5U einer 3ßaffcrmole!el.

^aburd^ fd;on iüirb aber in ben begriff eine^ jeben 5ltom§

bie 33esiel)ung §u anbern 2ltomen aufgenommen; e§ ift in

ber %\)ai fein ifolierte^, für fid^ benlbare^ Element ber

SSelt, menn e§> bod^ nur burd^ Gräfte beftimmbar ift, bie

auf anbere ^inau^ioeifen. Unb matten mir un§ nun !lar,

toie mir e§> benien muffen, fobalb mir jenen blofj ^t)po=

tl;etifc^en @tanbpun!t üerlaffen, ber einftmeilen unbeftimmt

gelaffen l)at, ob unb mie t)iele anbere ^tome in ber 2Belt

finb, fobalb mir esS t»ielme^r in feiner concreten SBir!lid^-

feit nehmen: fo folgt aua ben ©runblagen ber med^anifd^en

%\)eoxie, bag fein 35egriff nur burd^ bie tl^atfäd^lid^en Sc=

3iel)ungen gu allen anbern, meldte bie Söelt bilben, t)oll^

fommen unb erf^öpfenb beftimmt ift; fein mirflid^e« 2öefen

ift burd; fein SSer^ältnife au aHen anbern mirflid^ tjorl^an"

benen aulgebrüdt, feine jemeilige S3emegung burd^ bal gange

Uuitjerfum üorgefd^rieben ; in \ebem 5lugenblid tjereinigen
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fid; in i^m bic folgen, meiere au^ feinem 3iif«»iinenfeüi

mit jebem ber anbeni 5itome not^menbig I;ert»orge(;eu, tu

jebem 5(ugeub(icf xidjUt c^ fid; md) ber Sa(]e unb @ut=

fcrnuug aller übriöeii. G^ ift a(fo in ber %\^at, mit Seib=

nig 311 rcbeii, foiroM feinem '^eöviff aU feinem augenblid^

lid^eu 3i'fi<-'i»^ nad; ein Spiegel be^ Hnit}erfum§, e§ enthält

alle anbern in fid;, ipeil e» ^u allen anbern in 3öed^fel=

be5iel;ung ftel;t. Qn 2Bal)rl;eit ift alfo ba^3 @an3e cbenfo

bie SSoranafegung jebe» einzelnen ^l;etl0, inte biefer ein

conftituierenbe^ Clement be§ ©anjcn; e-S ift eine bloge

giction, wenn mx fo reben, aU fönnten a>ir bk 3ßelt an^%

ifolierten dementen aufbauen; fie taugen ha^n \a nur,

lüenn fie il^re notl;ipenbige SBe^ieljung ju allen anbern fd;on

in fid; tragen, unb burd; biefe felbft mit beftimmt finb.

5ßerfolgen mir aber biefe 33etrad)tung ir»eiter, fo fü^rt

fie 3U ber grage, worin benn biefer burd^gängige 3^^!^"^=

menl;ang gulegt gegrünbet fei, unb e^ ift, genauer hctxa6)td,

ber un9el;euerlid)fte ©ebanfe, ber hei ber 3>iel^eit biefer

Elemente aU einer letzten 5lnnal)me ^ic^cn bleiben unb fid^

berul;igen, unb nid;t iueiter fragen iüoEte, wie benn biefer

lüunberbare 3ufammentreffen möglid^ fei, oa^ jebe§ ein^

jelne biefer Sltome eine ^^^atur l;abe, meldje mit ber aller

einzelnen anbern fo roHftänbig übereinftimmt? ©^ gibt auf

biefe gragen feine anbere 5lntti>ort, al^ 'oa^ biefer Qn-

fammenl)ang auf einen einl^eitlid^en (^runb gurüdmeife, an^

bem allein begreiflid; ift, wie ha^ SBefen eine^ einseinen

Sltcm^ baburd; beftimmt fein foll, ba^ e§ üon anberen in

gefegmäfeiger 2öeife abl^ängt unb fid; md) i^nen rid^ten

mufe. Unb iüoüte man felbft in ber Slrt, mie tüir in jener

^i;pot^etifd^en Söeife ba§ 5ltom buxd) feine Gräfte befinieren,

uod} feinen ©runb jur ^erimmberung finben, fo fann \a

bc^ au0 biefem begriff meber ba§ ©afein ber anberen

überhaupt abgeleitet inerben, nod) t)ie beftimmte 6teEe, hie

jebe^ in ber t^atfäd^lid^en SSelt einnimmt; t}on jenem ^e^

griffe au0 ift eö rein sufäHig, ha^ e0 nod) ungäpge anbere

gibt, unb bafe fie gcrabe fo im 91aum t>ertl;ei(t finb. Sllle

^csie^uug 'von 33erfd)iebenem mug bod; gule^t in einer

(£inl;eit murgeln, t)on ber fie abl^ängen, unb iüeld;e ha§>

räumlid} getrennte gufammenbinbet. Man rebet pufig

toon 9laturnotl;lnenbigfeit, Don ©efe^, üon Söedtifeliinrfung

nad) beftimmten ©efe^en fo, al^3 ob e^ fi($ t3on felbft toer^

ftünbe, ha^ bie ein3elnen ©inge, bie lüir unterfcE)eiben, fidt)

nad; cinanber rid^ten, unb i^r ^erl;alten von bem ^ex-^

l;alten anberer abl)ängig madjen müßten; aber ein ©efe^

faun niemal^3 für fid; eine llrfad;e fein ober eine Madjt

au^3üben, foubern nur 5lu^brud! ber Xl)ätigfeit§tüeife mi

Subjecten fein, meldte i^re Dktur not^menbig mad}t. ©iefe

^J^atur aber ir>äre genauer gugefe^en ba^3 unbegreiflid^fte

2öunber, loenn toir hei hen ^e,]riffen ber einzelnen ©le^

meute ftel;en bleiben looHten, 3umal iüenn mir fie bloß

med^anifd^ hnxd) SBemegung^fräflc beftimmen. ©-3 mar ein

t3erftänblid;er ©ebanfe, menn hie ^^ilofop^ie ber 2llten,

weld)e uodt> ilepter^^ epcculationen anfangt beftimmte, hen

©eftirncn Seelen 3ufd;rieb, unb biefen eine ^^enntuife i^re^

2lbftanb§ t}on einanber unb einen 5t:rieb 3ur ^^emegung, üer^

mijge beffen fie i^re Seiber, bie Planeten, in beftimmten
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^a^nen führten; e^ ift, fo geläufig un§ bie «ßorfteHung

Uin mag, eine üiel abenteuerlid^ere Sluffaffung, ha^ hk

Uü^e ma\\e ber ©onne ber S^affe ber (Svbe in jebem

Slugenblidfe befel^le, lueld^e ©efd;n)inbigfeit imb meldte

Krümmung ber 33a^n fie einl^alten foll, mh ba^ imfer

flauet fid^ nidjt bto^ nad; feinem ieioeiligen Slbftanb

i)on ber @onne, fonbern ^ugleid; na6) feinen Slbftänben

Don allen ftörenbeu ^(aneten xiä)te, 2)ie ^orftellung

verbirgt i^re ^araboyie nur barum, weil mir öenfenb

unb red^nenb biefe ^emegungen t^erfolgen unb aU matl;e=

maü)ä) genaue 6:onfequen5 gemiffer ©runbfäge barfteHen

fönnen; aber bajs e^ fo ift, U)irb pd^ft ungenügenb

t^amii erftärt, hai man fagt, eö fei notI;menbig fo, unb

bie 3^aturgefe^e gebieten e^. 2Ba^ foHen Sonne unb ©rbe

einanber angel;en, menn nid^t ein (^runb ba ift, au^

bem biefe il;re ^e^iel^ung not^toenbig ift, eine ma^t,

ii)e(d;e (Sonne unb g^faneten gleid^^eitig beftimmt, i^re S8e=

lüegungen nad; einanber gu richten ? Unb ebenfo unbegreif--

lid^ bliebe jebe fleinfte 2öir!ung eine^ ßlement^ auf ba^}

anbere. •

So löfl fid; alfo bie SSiel^eit ber Urfad^en, auf meldte

bie med^anifd^e ^etrad^itung al^ i^r 2e^ie§> ^urüdfü^rte,

burd^ ben begriff biefer Urfad^en felbft toieber auf in eine

einl;eit; ber ein^eitlid^e ^runb be§ ^anjen beftimmt SSefen

unb SSirfungSmeife ber ^l;eile, wie biefe toieberum ba^

&a^e bilben; ber begriff be§> ^^atur^toed^, ben ^ant for=

muliert \)at , unb ben er auf bie Organismen anmenbet,

tritt uns bamit entgegen: ba^ bie ^^eile nur burd^ i^re
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S3e5ie^ung auf baS ©an^e möglid^ finb unb baß fie öon-

einanber tüed^felfeitig Urfad^e unb 2Bir!ung i^rer gorm finb.

2lber nod^ toon einer anbern Seite treibt bie mec^anifd^e

S3etrad^tung weiter, ^ie Unt>eränberltd^!eit ber Subftanjen

unb bie Un\)eränberlid^!eit ber ©efe^e i^rer 2öed^felbe=

gie^ungen läßt ben legten ©runb atteS @efd^el)enS als

einen tjoHfommen geitlofen, in emiger ©egentoart ba§> we^--

felnbe ©efd^e^en beftimmenben erfd^einen. SluS jeber ^e^

iüegung in ber Sßelt folgt allerbingS mieber ^etoegung,

unb üon biefer Seite liegt bie Urfad^e jebeS augenblid-

lid^en SuftanbeS ber Söelt in bem \)orangel;enben 3uftanb;

allein ba^ jener auS biefem l^erüorge^t, ba^ biefer con-

tinuierlid^e 3ug t?on SSeränberungen ftattfinbet, ^at feinen

©runb immer in benfelben, aHegeit gegenwärtigen Gräften,

bie nad) unwanbelbaren ©efe^en mirfen. Qene toed^felnben

ßuftänbe finb nur bie üeränberlid^en SSebingungen, unter

benen bie ftetS gleid^e ilraft wirlfam ift; bie le^te Urfad^e

bleibt ein fd^lec^tl^in be|)arrlid^eS, ba^ bie ganje 9lei^e ber

^eränberungen in ber Qext na6) ©inem ©efege beftimmt.

^aS ©efe| ber ©rl^altung ber ^raft, biefeS große ^:princip,

in bem fid^ bie med^anifd^e 3öiffenfd)aft t>ollenbet, ^eU ben

8eitli4>en Unterfd^ieb fon Urfad^e unb ©rfolg auf; ber

gan^e SSerlauf ber Sßelt !ann nun ebenfo als ©inl^eit ge^^

faßt werben, wie er in ß^itbifferentiale jerfd^lagen werben

!ann, beren jebeS bie ^ebingungen für baS folgenbe ent*

l)ält; eS gibt feinen ©egenfa^ mel^r 5Wifd;en einem 2lns

fangSjuftanb, ber nur als Urfad^e, einem ©nbjuftanb, ber

nur als 2Bir!ung betrad^tet werben müßte, benn in jebem
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9Jioment ift baffelte gefe|t, bie gange SQBelt ift ebenfo em

l^eitlic^er Erfolg tnie ein^eitlid^e Urfad^e, ^in ®runb fe|t

't)a^ ©an§e pmal, ba§ nur ber foubernben Betrachtung

im (Sinjelnen in iüirfenbe IXrfad^en unb il^re 2ßirfungen

fid; auftüft.

6e^en mir nun auc^ bat)on i^ollfommen ab, baß 3n=

teUigenj unb Söille al§ iüuifame ilräfte innerl^alb biefer

med^anijd^en Söelt fic^ finben, bleiben mir gang im (^ehkk

ber med}ani)d;en 3Biffenf(^aft, um aul i^r allein abzuleiten

toa^ benn in jenem ein]^eitlid;en ©runbe gefegt trerben

muß, and) menn mir iljn fo abftract al^ möglid^ faffen, fo

ift tk SBorauöfe^ung aEer 2Biffenfd;aft ja bod^ jebenfall^

bag, tai hie ©efammtl^eit ber 33e§ie]^ungen, bie in ber

SBelt finb, erkennbar fei, unb nom ^en!en burd;brungen

merben fönne; 'oai bie ©efegmäßigfeit, mit ber t)ie ein-

zelnen SSeränberungen erfolgen, ibentifd^ fei mit ber logi-

fd)en donfequenj, meldte fie au^ gemiffen Dberfägen p be=

red^nen geftattet. S)ie l^öd^ften Seiftungen matl^ematifd^en

©d^arffinne^ mären mad^tlo^ gegenüber ber 5Ratur, menn

fie ni^t felbft eine t»er!örperte Wlat\)ematit märe, ba5 mir!=

lid^e ©efd)e]^en märe in feine gormel §u faffen, menn nid}t

feine Söeftanbtl^eile ein ©pftem 'von ®eban!en barfteHten.

^ie SSotau^feguug aEer gorfd^ung, ta^ ©efe^e in ber

SSelt l;errfd^en, fagt nur in anbern äöorten, ha^ hie DIatur

©ebanfen rcalifiere, ha^ 3Raturnot^menbigfeit unb logifd^e

91ot^menbig!eit baffclbe fei. S)ann ift aber aud; gefagt,

ha^ bie mir!tid)e ^JBelt nid^t erflärbar märe, menn fie nid^t

burd^ ©ebanfen beftimmt ift. M^t \i6) bie ganje 2öelt in

einer med^anifd^en formet barftetten, meldte il^ren ganjen

SBerlauf rüdEmärt§ unb toormärt^ enthält, fo müßte eg bod^

ber ungel^euerlid^fie 3ufatt fein, menn biefe burd^gängige

ßongruena ntit unferem S)en!en nid^t in il^rem ©runbe

felbft gelegen märe; ift fie aber nur au0 ©ebanfen erklär-

bar, fo muß fie ebenfo al^ 3med^ mie aU bloße SBirfung

einer IXrfad^e gelten; beibeg faßt aud^ l^ier jufammen. ^n

unferem befd^ränlten menfd^lid^en X^un b^fte^t eine Diffe-

renz Z^iWen 3med^ unb mirfenber Urfa^e, meil ber 3^^^

beg 3Jienfd^en an gegebene 3Jiittel gebunben ift; im ©anzen

fättt beibeS zufammen, 3öir!en unb ©ebanfen t)ermir!lid^en

ift ein§ unb baffelbe.

2ßir entl^alten un§, hk ©runblinien be§ ^Begriffe«

eineg ein^eitlid^en ©runbeg, hie fid^ un5 fo ergeben, meiter

au^ZiifüHen unb biefe ©ebanfen auf ba§ eigentlid^ t^eo*

logifd^e ©ebiet zu »erfolgen; benn e§ fönnte \a nid^t ol^ne

(Srmägungen gefd^el^en, bie meit über bie ©ebiete l^inau^s

greifen, aug benen ber ^ampf gegen ben 3tt)edbegriff ftammt.

9^ur ^mi $un!te mögen nod^ angebeutet merben, meldte

zeigen, mie hk S8e!äm:pfung beg 3medfeg ben 3medf nid^t

lo^ mirb.

3öann glaubt benn Die med^anifd^e ^aturmiffenfd^aft

fidler zu fein, ba^ fie ein ß;aufalgefe^ toottftänbig er!annt

unb fidler beftimmt l^at ? ^aä) allgemeiner Uebereinftimmung

bann, menn fie eyperimentierenb bie (Srfd^einung au^ ben

Urfad^en, meldte fie i^r anmeift, mirllid^ hervorbringen

fann. Sitte 35erfid^erungen, hai ba^ organifd^e Seben nur

au^ hen p^^ficalifd^en unb d^emifd^en Gräften ber @le^

® i Ö to a r t , «Icltte 6(!&tifteu. II. ^
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mentarftoffe , ml^e ben Selb be^ DrganBmul bilben, p
erftären fei, tüerben iauhen Dl^ren prebigen, fo lange nid^t

im Laboratorium eine QcUe mit i^rem ^ern gemad^t unb

gezeigt mirb, ba§ fie lebt unb fid^ t^eiit; ift aber ba§ ein=

mal tüirflid^ gelungen, fo mirb aud^ jeber Sßiberfprud^ üer^

ftummen. 3ßa^ l^eigt ba§ aber anbere^, al^ ba^ ioir nur

bann fidler pnb, bie ^^Zatur erfannt gu l^aben, hjenn mir

nun rücftoärt^ fie gmingen fönnen, unfere ®eban!en ju

toermirflid^en? 2öir fe|en ben ©rfolg al^ S^^^ unfere^

©yperimentieren^ ; n?ir orbnen hk Wlütel jmedfmäfeig an;

trifft unfere ^ered^nung ju, tritt ein, tva^ mir gebadet,

ermetft fid^ unfer ©ebanfe al^ 'Da^, voa^ ben ©rfolg \oith

lid; ]^ert)orgubringen im 6tanbe ift, fo ift ber Setoei^ er-

\)xa6)t; ber 3^^<^ controliert bie tlrfad^e. ^arum legt

SBacon fo großen äßertl^ auf ben '^ui^en ber 2ßiffenfd^aft

;

bie 2Ber!e, bie mir l^eröorbringen, finb 'Die ®eM^x ber

SBa^rl^eit unferer ©rfenntnife; erft menn 't)ie ^atux unfern

toorau^gel^enben @eban!en gel^ord^t, miffen mir, ha^ fie

mit il^r übereinftimmen.

Unb enblid^: ^ie 2luffaffung, meldte alle unb jebe

©ü(tig!eit bei S^^^ctbegriffl läugnet, unb nur hie 33etrad^'

tung ber mirfenben llrfad|?en für juläffig erflärt, l^ebt fid^

felbft auf, inbem fie ben Unterfd^ieb t>on Sßal^r unb galfdj)

Serftört. 9tein nad^ t)en mirfenben tlrfad^en betrad^tet ift

aUel gleid^ not^menbig, Sßal^rl^eit unb Lüge, Sffiiffenfd^aft

unb 2lberglauben, 2ßal;nfinn unb gefunber 35erftanb. 2lEe

©ebanfen, mögen fie gebadet fein J)on mem fie motten,

l;aben l^ier baffelbe 9ied[)t; aud^ hie teleologifd^e Sluffaffung

roäxe nid^t ba, menn fie nid^t notl^menbig märe, unb ift in

ber Söelt !raft bei Sfled^tl ber ßaufalität, fo gut all bie

med^anifd^e SBiffenfd^aft. 2öer 3ßal)rel unb galfd^el fd^eibet,

mifet bal menfd^lid^e ^Denfen an einem 3^^^^/ ^«^ erfennt

an, ha^ el ha^u ba fei, bie Sßa^r^eit ^u finben. SBürbe

aber bie 3^atur ber ^inge i^m ha^ vermöge il^rer 3^ot]^^

menbigfeit t}erfagen, fo märe fein beginnen mal^nmi^ig;

er mu6 \3oraulfe|en, bafe feine eigene geiftige Drganifation

auf ©rfenntnig ber Sßa^rl^eit angelegt ift, unb bafe barum aud^

bie 9ktur ber ^inge barauf angelegt ift, erfannt ju merben.

2)ie Seb^aftigfeit alfo, mit ber bie SSerbannung bei Smedf^:

begriffI Derfünbigt, unb bie SBetrad^tung ber mirfenben

Urfad^en all bie attein miffenfd^aftlid^e unb ma^re toer^

t^eibigt mirb, „f^ottet i^rer felbft, unb meife nid^t mie''.
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ii

Utbtx hit ittttur unserer DorHellunjeii »on

2Benn 16) öerfuc^e, burd^ eine furje Slu^füi^rung bie

un^ geläufigen SSorfteEungen räumlid^er nnb jettlid^er ©röfeen

ju t)erbeutltd^en, fo l^abe i^ mä)t t)ie ©rgebniffe ber tüiffen-

fd^aftüc^en S^leflefion im @inne, burd^ meldte biefe ^or-

ftellungen ju 't>en (Srunbbegriffen ber SJlatl^emati! erlauben

njorben finb. 3ld^ toünfd^e toielmelir hk^e 58orfteHungen

nur fotüeit in^ Sluge §u faffen, aU fie einen SBepanbtl^eil

unferer gettjöl^nlid^en, üor atter logifd^eu Bearbeitung tior-

l^ergel^enben Sluffaffung ber 2)inge bilben, unb immer fd^on

in bem anfd^aulid^en ^il'tie ber 2Belt entl^alten finb, ba§

in ^ehcm tion un^ nad^ allgemeinen pf^d^ologifd^en @efe|en,

bie il^m felbft unbefugt bleiben, au5 ben Functionen feiner

6inne unb feinet SSerftanbe^ entfielet, unb ba^ eben barum,

n^eil e^ auf ber ©enjol^nl^eit uufere^ ganzen Seben^ rul^t,

aud^ toon ber n}iffenf(^aft(id^en ©rfenntnife niemals üott-

ftänbig t?erbrängt merben !ann.

2ßag pnäd^ft ben 3^aum betrifft, fo mU i6) nid^t

ganj von toorne hei ben f4)tt)ierigen Problemen anfangen,

mie mir überl^aupt baju fommen au^ unferen ©inne^empfin'

bungen un§ bie 58orfteIIungen toon räumlid^en, nod^ brei

^imenfionen au^gebel^nten ©egenftänben gu bilben, bie in

toerfd^iebener Entfernung t)on ung liegenb ben S^laum um

un^ l^er nad^ allen Seiten erfüllen; i(i) ne^me toielmel^r

aU gegebene 3Sorau0fe|ung an, 't)a^ toix räumlid^e @egen=

ftänbe ma^rnel^men, bie in beftimmten S^id^tungen unb @nt:=

fernungen t)on un^ unb toon einanber fid^ befinben, unb

toon bort au§ i^re ©inbrüdfe auf unfere (Sinne mad^en; i^

tüill nur bie grage näl^er unterfud^en, toie mir benn ju

ber un§ geläufigen SSorftettung öon ber beftimmten ©röße -

biefer Db|ecte, ber ©röge il^rer räumltd^en ^imenfionen

unb i^rer Entfernungen gelangen, unb meld^er Slrt biefe

SSorftettung ift.

@§ !ann fein Smeifel fein, ba^ für ben normalen

9Kenfd^en bie räumlidt)e SBelt tjorjug^meife burd^ bag Sluge

öorl^anben ift; ba^ i^re Dbjjecte gef eigene Objecte, i^re

©rögen gefe^ene Größen finb. ^ie weit befd^ränftere

Äunbe, bie un^ ber ^aftfinn für [xä) gibt, finb mir je^t

menigften^ gemöl^nt in ba§ ©efammtbilb einzureiben, ba^

mir bem Sluge üerbanfen.

2öir muffen alfo juerft un§ !lar mad^en, mie fid^ ba§

Singe in SBejiel^ung auf bie S)imenfionen ber räumlid^en

^inge unb il^re ©rö^enunterfd^iebe tierplt.

(Selben mir ber Bequemlid^feit megen junäd^ft toon ber

giction au§, ba^ mir nur (^in 5luge ptten, mie mir \a

in ber ^^at un§ ol^ne miffenfd^aftlid^e 9lefleyion faum be=

mu§t finb, mag e§ für einen tlnterfd^ieb auSmad^t, ob mir

mit einem Sluge ober mit jmeien fe^en : fo lä^t [\ä) unfere
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Sluffaffung ber Söelt btird^ bag ^luge fo barfltellen, bag

»ir t?on einem innerl^alb unfere^ 5lopfe0 liegenben SÖ'litteli

pun!te aus in ben S^laum l^inauSfel^en, unfere ®efid^t§Iinien

fojufagen tion biefem fünfte aus l^inauSfeuben, pnäd^fl

na(^ tiorn, fon)eit ber ®efid^tS!reiS beS tul^enben SlugeS

reid^t, bann aber, t)ermöge ber ^öetoeglid^fett be0 SlugeS

unb beS Kopfes, nad^ aKen 6eiten, nad^ oben unb UiXkn,

m6) toorn unb \)mkn. teufen iüir jenen 9Jlittelpun!t unferer

©efid^tslinien rul^enb, Sluge unb Äopf um benfelben U-

tüeglid^: fo lä^t fid^ alleS, traS tüix toon einem gegebenen

6tanbpun!t au^ überfeinen, fo barfteUen, ha^ mir unfere

©efid^tSlinien nad^ allen 6eiten lr>ie bie Sftabien einer nad^

aUen 6eiten um biefen Wliitd'^untt fic^ bel^nenben ^ugel

jiel^en. Qe ein Süfd^el foI(^er Don jenem $un!t au0=

gel^enber bit)ergierenber Btxd^len trifft einen beftimmten

Körper, ber, lüeil er unburd^fid^tig ift, unfer weiteres ^in^

ausfeilen in ben dianm toerl^inbert — aud^ ber ^immel

erfd^eint unS j|a junäd^ft vermöge feiner garbe tnie ein unS

umfd^liefeenbeS ©ett)ölbe —
;
jener ^Büfd^el trifft bie unS ju^

gefeierte <BexU ber JTörper, unb trifft gläd^en, hk fd^räg

gegen bie S^lid^tung unfereS ©el^enS ftel^en, fd^räg, fo bafe

ber 53üfdnel, ber eine giäd^e trifft, in bemfelben 3Jia6e

fd^mäter njirb, aU biefelbe ftd^ fd^iefer ftellt. SllleS njaS

ioir t)on einem gegebenen 6tanbpun!t aus t>on einem Äörper

feigen, ift eingefd^loffen jmifd^en ben ©tral^len, tpeld^e feine

äugerfien Umriffe, $un!t für ^un!t, treffen, ^arum fönnen

n)ir aHeS, loaS toir tion irgenb einem Drte auS feigen, in

feiner unmittelbaren ©rfd^einung fürs 5luge fo toorftetten,
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als ob mir mit bem 5luSgangSpun!te unferer ©efid^tslinien

im 9Jlittetpun!te einer ®laS!ugeI unS befänben unb als

ob nun mit einemmal atteS ioaS mir, fei eS toor bem ©taS

fei eS burd^ baS ®laS l^inburd^fel^en, auf bie Dberfläd^e

beS ©lafeS genau in ben IXmriffen gemalt märe, in benen

bie nad^ ben ©renken ber Körper gezogenen ©efid^tslinien

bie ©laSfugel fd^neiben; bie Lagerung ber ^inge fofern

mir fie feigen, bie Lagerung ber Silber um unS l^er mürbe

genau biefelbe fein, ^er ^orijont einer meiten SluSfid^t

gum SBeifpiel mirb ben Slequator einer fold^en ^ugel toor:=

ftetten, bereu ^ol über unferem ©d^eitel liegt; jeber ein^

jelne ©egenftanb beS §orijontS nimmt mit feinem l^orijon-

talen ©urc^meffer einen ^^eil biefeS Greifes ein, unb atte

gufammen fütten feinen ganjen Umfang auS.

2ßenn mir uns nun fragen, mie \xä) baS unmittelbar

©efe^ene als fold^eS rüd^fid^tlid^ feiner ©röfee tierplt, in

meld&er ^infid^t mir eS unter fid^ üergleid^en, mit meld^em

gjlafee mir es meffen lönnen, fo ergibt fid^ toon felbft, ba§ eS

fid^ babei birect nur um 2öin!el großen l^anbeln !ann.

5DaS 3Jia6 ber ©röfee eines gefe^enen SSilbeS als fold^en,

in einer beftimmten ^imenfion, etma ber l^orijontalen, finb

bie 360 Sßßinlelgrabe, bie um ben 3Jiittelpun!t in ber ^ori^

jontal=@bene l^erliegen; ein je größerer 5£l;eil toon 360

©raben ber Söinlel ift, ben bie ©efid^tslinien nad^ ben

©nben beS ^urd^mefferS einfd^ließen , befto größer fe^en

mir baS Dbject; ebenfo ift bie ©efammtgröße beS 58ilbeS,

baS fid^ uns als eine giäd^e barfteHt, unb barum auf

einer giäd^e ge^eid^net merben !ann, burd^ einen !örper^
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lid^en 2öin!el au^gebrüc!t; bie ©efammtgröge ber qua=

bratifd^en genfterfd^eibe, bie id^ tjor mir fel^e, burd^ ben

förperlid^en SBinfel, ber entfielt, toenn Dom ^u^a\^^^puntt

ber ©el^Iinien nad^ allen fünften i^re^ Umfangt ©erabe

gejogen toerben.

5Dem entfprid^t au^ üollftänbig W Operation, toer=

mittelfl ber mir hk ©röge ber gefel^enen ©egenftänbe gegen

einanber abjumeffen pflegen; el finb SBemegungen ber Slugen,

burd^ bie toir bie ^auptad^fe beg 2luge^, in ber ber gipier^

punft liegt, um beftimmte SBinfel ^in unb l^er benjegen, nnb

hie SBeobad^tung l^at gezeigt, bag biefe^ Ma^, ta^ mir au^

bem 33eh)u6tfein ber ©röge ber ^re^ung unfere^ 2luge^

üon lin!^ naä) red^t^, tjon oben nad^ unten gewinnen, ein

fid^erere^ ift, al^ tk SSergleid^ung ber 5Dimenfionen hd

rul^enbem 2luge, bie überl^aupt ^öd^ften^ hei fel^r fleinen

©röfeen angemenbet mirb. 3Bir fönnen i?on ben tl^eil^

toariabeln, t^eil^ conftanten gel^lern, bie mir babei mad^en,

l^ier abfeilen; §u ben le|teren qe^xt j. §8., ta^ mir in

t)erticaler ^lid^tung geneigt finb größere Söert^e anjunel^men

aU in l^orijontaler, unb bag mir eine ununterbrod^ene

6tredfe fleiner fd^ä^en al^ eine get^eilte öon berfelben

Sänge; mag l^iebei afpiciert mirb, ift bie @d^ä|ung be^

SBinfelg, ben mir burdt) hk S3emegung ber 53lidflinie burd&=

meffen l^aben. ^iefe gel^ler finb immerl^in, menn !eine

fonftigen (Störungen eintreten, fo unbebeutenb, baß mir,

um unfere SBetrad^tung nid^t ju toermirfeln, baüon abfeilen,

unb annel^men fönnen, unfere ®rößenfd^ä|ung entfpred^e

in ber X^at hen 2Bin!eln, meldte bie t)on hen ©egenftänben

auggel^enben, i)on allen Seiten auf un§ einbringenben Sid^t-

ftral^len mit einanber an unferem 5(uge mad^en.

@g ift nur ein anberer 2lugbrudf für biefelben S8er^

pitniffe, menn mir fagen, bie unmittelbar gefe^ene ®röße

fei immer bie fd^ einbare ©röße, in hem ©inne mie bie

Slftronomie t)on ber fd&einbaren ©röße ber ©onne unb beS

mmhe^ u. f. m. fprid^t, unb fie bal^in angibt, baß bie

©efid^tSlinien, bie nad^ ben @nbpun!ten eine^ ^urd^meffer^

be^ SJJonbeg ober ber ©onne gebogen merben, etma 31

3Binfelminuten mit einanber ma6)en, ober, ma§ baffelbe

^eißt, etma ber fiebenl^unbertfte ^^eil be§ ganzen Umfreifeg

feien, auf bem biefer S)urd^meffer liegt, baß mir alfo bie

aufgel^enbe ©onne fiebenl^unbertmal auf hem .gorisont

l^erumlegen fönnten.

%üx bie gefel^ene ©röße ber ©egenftänbe l^aben mir

bemnad^ an ber ein für allemal gegebenen untoeränberlid^en

®röße beg SQöinMraum^ um einen ^un!t l^er ein tooUfommen

fid^ereg unb beftimmteS 9Jlaß, unb !önnen in 5C^eilen biefe§

3Jlaße§ jebe gefel^ene ®röße auSbrüd^en.

^m ift el un§ aber hei ber $8etrad^tung ber räum^

lid^en SBer^ältniffe ber 3lußenmelt nid^t um biefe fd^einbare

®röße 5U t^un: bie SBer^ältniffe ber fd^einbaren ®röße

finb rein pfäHig; fie med^feln mit unferem ©tanbpunfte;

mit jeber ^emegung, bie mir mad^en, tjergrößert fid^, ma§

ung näl^er rüdft, mag fid^ entfernt, t)er!teinert fid^ ; baffelbe

3)ing !ann alle fd^einbaren ®rößen üon ber 2lugfüllung

unfereg ganzen ©el^felbg bil jum ^erfd^minben burd^mad;en.

©g ift ung aud^ nid^t blog um bie zufälligen 5lnfid^ten ber
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©inge ^u t^un, tüie fie fid^i in bem ffäd^enl^aften 93ilbe

barftellen, bag imfer 3luge aHetn unl liefern fann, fonbern

um hie er!enntni§ i^rer magren förperlid^en ©eftalt; unb

bie ^imenftonen biefer ©eftalt fpiegeln fid^ ja fel^r ungletd^

in ber fc^einbaren @rö§e, meldte bie einzelnen ^l^eile be^

fläd^enljaften ^iihe^ l^aben. S)ie Sängenfront eineg $aufe§,

beffen fdbmale Seite um jugefelfirt ift, erfd^eint fd^mäler

a(^ biefe, unb fd^rumpft gar gur Sinie jufammen, menn

tüir gerabe in ber giud^t berfelben [teilen; bie fd^einbare

^Breite einer geraben Strajse, auf ber mir gelten, tft größer

aU i^re fd^einbare Sänge. ®ie S5emegung jmifd^en ben

©egenftänben, meldte mir fe^en, unb "tiic 3JlögIid^!ett fie

toon toerfd^iebenen Seiten ju betrad^ten, l^at un§ (ängft bie

^äufd^ungen er!ennen lafjen, meldte bie ^erfpectiüifd^e 58er=

fleinerung unb ^Serfürjung mit fid^ bringt, unb \)ie baburd^

gemonnenen ©rfal^rungen leiten un^ an, bie fc^einbare

©röfee pr ©rfenntnig ber maleren ®rö§e unb ©eftalt ber

®inge ju toermertl^en ; unb biefe ßurüdffül^rung gelingt um

fo DoUftänbiger, je mel^r mir ©elegenl^eit l^aben, bie ^inge

in i)erfd^iebenen Entfernungen unb öon allen Seiten ju be=

trad^ten. 2Bo ba^ nid^t ber ^all ift, ba täufd^en mir un§

fogar in unferer näc^ften Umgebung, meil mir bie 9lebuction

nid^t öollftänbig toornel^men; ber gufe unferer Qitnmermanb ^),

unb ebenfo bie Sänge unferer eigenen ^eine§ t)om ^nie

an abmärt^ mirb regelmäßig unterfd^äjt, meilmir beibe^

immer nur öerfürjt ju feigen gemöl^nt finb; unb eben bal^er

!ommt e^ mol^l aud^, ha^ mir bie ©röße ber ^inber ju

gering anjunel^men geneigt fmb. 2ßer aufgeforbert mürbe,
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fi(^ ein i^inb augjufud^en, ba0 ^alb fo groß tft aU er,

mürbe fd^merlid^ auf eine§ tjon i\m Sauren unb barunter

verfallen.

5lber mo mir nun biefen ^täufd^ungen nid^t au^gefefet

finb — ma^ nennen mir benn eigentlid^ bie ma^re(^rö6e

ber ®inge gegenüber ber blo§ fd^einbaren, bie fid^ unferem

Sluge unmittelbar barbietet? ^urjeg 5«ad^ben!en belehrt

un«, baß ber 33egriff ber ©röße über^au^t nur ein rela^

titoer ift, baß mir urfprünglid^ nur toon größer, Heiner,

gleid^groß , aber nid^t üon groß fd^led^tmeg reben !önnen,

unb baß alle unfere ©rößenfd^ä^ung einen 3Jlaßftab toor^

auffegt, mit bem mir bie ^imenfionen ber ma^rgenommenen

Dbjecte toergleid^en; baß ju einem fold^en 3Jlaßftab ferner

für unfere gemi)^nlid^e ©rößenfd^ägung nur ein fold^er

taugt, ber fic^ nic^t blo^ an fic^ gleich bleibt, fonbern unS

aud^ fortmä^renb gegenmärtig ift, bamit feine SSorftettung

eine unl geläufige unb jur ^^ergleid^ung immer bereit

ftel^enbe fei.

3n ber 5t:^at finb ja bie 3naßftäbe urf^rünglid^ überall

ton unferem eigenen Seibe genommen, ber iebenfatt^ bie

SBebingung erfüttt, un^ immer gegenmärtig unb unferer

SSorfteUung geläufig ju fein ; hie daumenbreite, bie Sänge

be^ mittleren gingergliebs , bie Spanne, bie Sänge be§

2lrme0 t)om ettenbogen an, ber ^uß, ber Schritt, finb

allerorten bie urfprünglid^en Sängenmaße, mit benen mir

bie ©röße ber ^inge t)ergleid^en; unb ma^ mir je^t il^re

ma^re ©röße nennen, ift junät^ft ba^ SSerpltniß i^rer

©röße au ber ©röße biefer SJlaßftäbe.
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Mein genauer pgefel^en fommen mir bamtt bod^

m6) m6)t au^ ber fd;einbaren ©röge l^erau^. ^a^ 3Jla§,

mit bem toix ©efe^ene^ nteffen, muß ein gefel^eneg SJlafe,

feine ©röfee eine gefeljiene ©röge fein; äffe gefeigene ©röfee

aber ift nur fd^einbare ®röge; au^ bie @rö§e unferer

^anb ift eine fd^einbare, unb biefe f4)einbare ©röge tped^-

feit mit ber Entfernung, in ber fid^ unfere ^anb toon

unferem 5luge befinbet; nur barau^, baß fie immer tt)ieber

biefelbe ©röße jeigt, toenn fie in biefelbe Entfernung ju=

rüdtfel^rt, gewinnen mir bie Ueberjeugung , baß fie an fid^

il^re ©röße nid^t änbert; baß fie aber in biefelbe Entfern

nung prüdffe^rt, miffen mir urfprünglid^ nid^t allein burd^

ha^ Sluge, fonbern aud^ burd^ hie Emppnbungen , meldte

t)ie SBemegung unferer ©lieber begleiten.

Xxoi^ biefer tjeränberlid^en fd^einbaren ©röße !ann

aber unfere ^anb bod^ ein hxau^haxe^ 3Jlaß bleiben, nad^^

bem mir un§ öon ber Eonftan^ i^rer maleren ©röße über^

jeugt l^aben, menn mir nur \)amit Dbjecte t)ergleid^en, hie je^

be^mal in berfelben Entfernung t)on un^ finb; benn bann

merben fie, menn fie fid^ nä|)ern, in bemfelben Tla^e mad^^

fen, menn fie fidt> entfernen, in bemfelben ai^aße fd^minben.

^aß aber unfere ^anb unb ber hamit gemeffene ©egen-

ftanb mirflid^ in berfelben Entfernung finb, baüon über^

Seugt un^ urfprünglid^ nid^t bag 2luge, fonbern ber ^Caft--

finn burd^ bie Empfinbung, meldte bie 33erü^rung gibt;

unb fo beruht alle0 Sj^effen urfprünglid^ auf hem 5lnle^

gen be^ 3Jlaßfiabe^; baß mir aber anlegen, empfinbet bie

^anb, unb nid^t ha^ Sluge. 3^ur burd^ bie Eooperation
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biefer beiben 6inne mirb alfo urf))rünglid^ bie fidlere ©runblage

für bie Erfenntniß gemonnen, baß jmei Dbjecte in berfelben

Entfernung t)on unl fid^ bepnben ; für ha^ 2luge fagt ie|t

aber unfer 9«efjen, baß bie fd^einbare ©röße be§ gemejfe^

neu ^ing§ ber fd^einbaren ©röße be^ 3Jiaße^ in berfelben

Entfernung gleid^ fei ober in beftimmtem ^Berl^ältniffe §u

i^r ftel^e; ober fagt, mie groß bie fd}einbare ©röße fein

mirb, menn ber ©egenftanb fid^ in einer gemol^nten Entfern

nung befinbet , bie für Heinere ©egenftänbe bie Sßeite beg

beutlid^en ©el^en^ ift.

kennen mir aber erft x)on ben einfad^ften gällen an^

hie SSejiel^ung gmifd^en ber fd^einbaren ©röße unb ber Ent=

fernung, fo be^nen mir unfere ©rößenüergleid^ung aud^

o^ne mirllid^e^ 9Kef[en auf ©egenftänbe au^, bie fid^ in

meit toerfd^iebener Entfernung von un^ befinben. 2Bir bil=

ben ung 35orfteIlungen über bie malere ©löße eine^ ©e^

genftanb^, menn mir feine Entfernung !ennen, ober ge=

nauer, mir beftimmen barau^ hie fd^einbare ©röße bie er

für ba§ Sluge l^aben mürbe , menn er in einer un^ ge^

mo^nten unb befannten Entfernung märe; unb ebenfo

fd^ä|en mir aug ber fd^einbaren ©röße eine§ Objecto, beffen

erfd^einenbe ©röße mir in gemo^nter Entfernung fennen,

feinen Slbftanb von unl.

2Bir finb fo geübt, biefe einanber gegenfeitig untere

ftü|enben unb controlierenben Operationen innerhalb be^

S3ilbeg, ba^ hie 2öelt um un§ l^er bem Sluge barbietet,

unabläffig toorjunel^men, ha^ un§ meift nur ba§ Sflefultat

berfelben, nid^t bie Operation felbft ^um ^emußtfein !ommt.
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2öenn mir einen ^efannten Don gerne feigen, fo urtl^eiten

toix nid^t mit SBemufetfein, bafe fein Mb l^unbertmal Heiner

ift, aU iuenn er t)or un§ ftüube, fonberu mir interpretier

ren fofort bie ^(ein^eit ber Silber au0 ber Entfernung,

mir glauben if)n in feiner maleren ®rö|e, jugleid^ aber bie

Entfernung felbft §u fe^en, bie mir bod^ nur au^ ber per^

fpectit)ifd^en SSerfleinerung aller ©egenftänbe erfd^Uegen.

2Ber gum erftenmal burd^ ein gernrol^r fielet, ^at nid^t ben

©inbrucf, hai e^ tjergröfeere, fonbern bafe e^ bie ®egen=

ftänbe nähere ober „l^er^iel^e"; er ift fo gemöl^nt, bieS^er-

gröjgerung be^ fd^einbaren ^urd^meffer^ auf eine ^ermin=

berung ber Entfernung gu beuten, bafe xf)m bie unmittel=

bare SBirfung be^ gernrol^r^ tjottftänbig ober menigften^

jum größten ^^eile entgel^t.

S)urd^ äl^nlid^e Slnalogiefd^lüffe corrigieren mir fort-

mäl^renb 't>k fd^einbaren SSerfürjungen feitmärt^ gefel^ener

gläd^en, unb beuten fie auf bie Slu^bel^nung , meldte mir

mal^rnel^men mürben, menn fie in gleid^er Entfernung öon

toorn gefeiten mürben, fobalb mir au§ irgenb meldten 'an-

l^alt^punften erfd^Ue^en fönnen, ha^ fie fd^räg gegen unfere

©efid^t^Iinie [teilen.

2öie jmingenb biefe ©emol^nl^eit tfi, bie ^inge nic^t

in ben S^erl^ältniffen aufjufaffen in benen fie mirflid^ un=

ferem 2luge erfd^einen, fonbern un§ barau§ ^orftellungen

über i^re malere ®rö§e unb ®efta(t §u bilben, §eigt fid^

in nid^t^ beuttid^er, aU in ben geistern, t>ie faft unabmenb^

bar Slnfang^ üon benjenigen begangen merben, bie nad^ ber

Statur seidenen motten. Eg ift Xaufenb gegen Eing ju met-
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ten, ba§ ein fold^er, aud^ menn er ganj gute§ Slugenmaß

^at, bie fd^räg gefe^ene 6eite eineg ^aufe^ ju breit, bie

fd^räg gefe^ene SJlünbung einer cplinbrifd^en 9lö^re ju !rei§^

ä^nli(^, ben ^ed^el einer ^ifte bie üor i^m fte^t, aU ein

^arattelograntm seid^net, meil er fid^ t)on ber SSorftettung

nidt)t lo§ mad^en fann, meldte ^imenfionen unb formen

biefe Dbjecte in SSirfUd^feit ^ben, unb biefe SSorftettung

in feine Beid^nung t;ineinträgt; unb aud^ auf guten Sanb^

fd^aft^bitbern finbet man nur att^ul^äufig, ta^ ein entfern--

teg Gebirge, meld^e^ ben ^orijont begrenjt, unt^er^ältnife^

mäfeig l^od^ unb gro^ gerat^en ift; bie ^enntniB feiner

mirnid^en ^ö^e ^inbert ben Seidener, bie perfpectiüifd^e

SSerüeinerung in i^rem ganzen betrag eintreten ju lajfen

— toon ben jum ^^ei( Entfe^en erregenben ©röfeen,

meldte ber 3)lonb auf ^Silbern anjune^men pflegt, ganj ju

fd^meigen.

©0 fd^mierig e§ ift, toon att biefen gel)lern fid^ freigul^al-

ten, unb atte 6c^lüffe gu üergeffen, um nur an ba^ mirfUd^ ge^

fel^ene S3i(b ftd^ ju l^alten, fo fidler unb fein entmidelt ift bod^

unter gemo^nten SSerl^ältniffen unfer Unterfd^eibung^tjermögen

für bie 3una^me, meldte mit mad^fenber Slnnä^erung bie SBitber

Seigen muffen ; e§ ift faft aU ob mir unferer 6d^ä^ung ber

Entfernung mirftid^ ba§ matl;ematifd^e ®efe6 ju ©runbe leg^

ten 2), nad^ meld^em mit ber 2lnnä]^erung an un^ bie 2öin!el

mad^fen, meldte bie fd^einbare ^röfee eine^ Dbject^J an^--

brüdfen. ^iefeg 2Bad^§tr;um ift ja hd gleid^er ©efd^min^

bigfeit ber Slnnä^erung ein toiel langfamere^ in größerer

Entfernung aU in Heinerer; mer au0 einer Entfernung
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t)on |>unbert gug auf unl au!ommt, muß fünfjig gu^ ju-

rüd^tegen, hi^ er ung bop))eIt fo gro^ erfd^eint, öon jejt

an aber nur ettüa fünfunbjtüanjig , um feine fd^einbare

©röge nod^ einmal gu üerboppeln; eine Socomotiöe, bereu

SBorüberfa^ren mir am SBegübergaug ermarten, fd^h)illt erfl

auf ber (e|ten 6trerfe in ipenig 2lugenblidfen p il^rer tol-

len ©röfee auf. ^etrad^ten mir bie genfterrei^e ber fd^räg

ju un^ fte^enben gront eine^ ^aufe^ au^ ber 3^ä^e, fo ^at

ba^ erfte genfter XiieMd^t hie boppelte fd^einbare ^öl^e be^

legten ; entfernen mir un§ unter bemfelben 2ßinfel, fo mirb

bie S)ifferen5 be§ erften unb legten immer fleiner, je toeU

ter mir jurüd^treten. 3)amit ^aben mir aud^ ol^ne anbere

2ln^alt»pun!te, menn mir nur t)k ©feid^l^eit ber genfter unb

i^re Entfernung t)oneinanber üorau^fegen fönnen, ein TliU

tel bie Entfernung be^ ©anjen §u fd^ägen ; unb umge!e^rt,

menn un^ hie Entfernung eine^ ^unfteg in einer fold^en

Sflei^e befannt ift, beftimmen mir hana^ bie Entfernung

ber übrigen ©lieber ber 'iReii)e üon einanber.

2lug biefer 6id^er^eit, mit ber mir nad^ Spiegeln, bie unl

nid^t jum Semufetfein !ommen, bie Unterfd^iebe in ber 3u=

nal^me ber SBilbgröfeen je nad^ ber Entfernung berfelben

§u beurt^eilen miffen, erüärt fid^ ber befrembenbe Einbrudf,

t>en un^ jumeilen ein gernglal l^eroorbringt. ^el^en mir

etma t)on einer Parterreloge mit bloßen klugen über hie

^öpfe meg hi^ jum Dr4>efter, fo ift Me^ in Drbnung;

hie 5lbnal;me ber ÄopfgröBen toon ©igrei^e ^u ©igrei^e

entfprid^t i^ren mirllid^en Entfernungen, fie ift in hex m\)e

rafd^, meiter nad^ Dorn langfamer; jeber fd^einbaren ^opf-

gröge entfprid^t sugleid^ ber ^Betrag, um ben bie ©röfee

ber folgenben ^ei^e abnimmt. 9k^men mir nun aber ba§

Dperngto i3or'§ Sluge, um bie toorberen S^lei^en ju mu^

ftern, fo bietet fid^ ein fonberbarer Slnblidf ; bie löpfe finb toon

üorn nad) leinten aufeinanbergerüdt, bie Slbftänbe ber Steigen

fo toerminbert, ba^ mir nid^t begreifen, mie bie Seute figen

fönnen ; e§ fd^eint aU mären fie ineinanbergefd^oben unb

Ratten i^re förperlid^e Unburd^bringlid^!eit aufgegeben. 2)enn

fo große ^öpfe, mie fie un§ ha^ ©la§ jeigt, lonnten nur

in geringer Entfernung t)on unö fein; bann aber müfete

bie näd^fte Steige eine t^iel ftärfere SSerlleinerung jeigen,

aU fie ba^©la§ un^ barfteUt; unb fo henUn mir unmitt^

lürlid^ bie ^er^ältniffe ber §8ilber, bie mir fe^en, auf

einen meit geringeren llnterfd^ieb in i^rer Entfernung t)Ott

unl, unb fie erfd^einen öon l)inten nad^ üorn jufammenge^

fd^oben. ^erjelbe Erfolg tritt ein, menn mir an ber gront

eine^ in mäßiger Entfernung fte^enben |)aufe§ burd^ ein

gernro^r ^inabfe^en; bie 3ei^nung mirb tooEfommcn falfd^,

bie Sänge ber gront fd^rumpft um fo ftärfer jufammen,

je ftärler bie SSergröfeerung, au^5 ben breiten genftern mer^

hen enge ©palten, au§ ben ©efimfcn banor Wmale ©teine,

bie aug ber tjerlürjten gläd^e üorfpriugen. SBieberum ^at

ha^ gernro^r bie fd^einbare ©löfee be5 33ilbe^ gefteigert,

aber bie 58er^ältnif)e feiner 5t^eile nid^t jugleid^ geänbert;

mir miffen aber, ha^ menn mir ba^ ^au^ fo groß fe^en

mürben, al§ e§ ba^ geruro^r geigt, bann bie fc^einbaren

^ö^en ber genfter meit rafd^er abnehmen müßten, menn

fie in ber gemo^uteu ^^reite unb bem gemo^uten ^ilbftanO

©iawfttt, Äteinc ecbriftcn. IL "
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tjon ctnanber jiel^en; bie ^erfpectbifd^e S8er!iirpng ber ent=

fernteren Sinien entf:pnci^t niä)t mel^r ber fd^einbaren ©röfee

bei SBitbel.

SBei bem ©el^en mit unbemaffnetem Sluge, in geh)ol^n=

ter Umgebung, ^aben mir nun fteti 2lnl^altSpun!te genug,

um aul ber fd^einbaren ®rö§e öon Oegenftänben, beren

2)imenfionen unl annä^ernb befannt finb, mie bie ber

3)^enfd^en, S3äume, SBoljjnl^äufer u. f. f., bie Entfernung,

unb mieberum au^ ber fo etfd^loffenen Entfernung bie

njal^re ^röfee ber übrigen ©egenftänbe mit jiemlid^er 6i=

ä)ex\)dt §u fd^ä^en. 2iBo unl aber biefe Hilfsmittel tjer-

laffen, ober menigftenS un^ureid^enb finb ; wo Voix in frem=

ber, t)on unferer ^eimotl^ tjerfdf^iebener Umgebung unl be-

pnben, unb nun, auf baS Sluge attein angetüiefen, unfere

SSorftellung t)on ben ©röfeen unb Entfernungen unl bilben

follen, ba ftelfjen wir Dor ber Slufgabe, au§ ber Einen ge=

gebenen fd^einbaren (^rö§e jmei Unbefannte ju beftimmen,

unb tüir finb unfid^er, mieüiel üon ber fd^einbaren @rö§e

mir auf ^Hed^nung ber Entfernung, mieüiel mir auf 3fled^=

nung ber magren ©röfee fd^reiben follen. 2öer jum erften=

mal in ben ßod^alpen manbert, mirb faft unfel^lbar in bie

^äufd^ung gerat^en, 'oie Entfernungen gu flein, bie SBege

ju furj, bie ^eit, bie gu Erfteigung einer ^ö^e nöt^ig ift,

ju nieber 5u f4)ägen ; tie SJJafeftäbe, bie er aul ber Ebene

ober bem ^ügellanbe mitbringt, unb 'i^ic anjumenben i^n

eine lange ©emo^n^eit unmillfürlid) jmingt, verbieten i^m,

einen ^-öerg, ber i^m unter fo großem 2Bin!el erfd^eint,

anberlmo^in aU in bie größte '^äf)e ju verlegen, meldte

i^m bie übrigen 2ln^lt0pun!te geflatten; mollte er il^n in

größere Entfernung tjerfe^en, fo müfete er i\)m ^imenfionen

beilegen, meldte meit über fein bisher gemol^nteS ma^ l^in^

auSgel^en. Erft burd^ baffelbe 3Jlittel, bur$ baS er ur^

fprünglid^ fd;on aU tinb größere Entfernungen fennen unb

mürbigen gelernt l^at, burd^ bie 2lrbeit feiner 3Jlulfeln unb

feiner ßungen unb Vie Erfal^rung ber 3eit, mä^renb ber

er fie aufmenben muß, überminbet er bie frül^eren @e=

mol^nl^eiten unb geminnt ben neuen 9Jla6ftab ben er anle=

gen foll; mit ber Äenntni§ ber mirflid^en Entfernungen,

bie er fo ermirbt, mad^fen i^m erft hie 33erge, bie er fielet,

in'S 9fliefen^afte, meil er lernt, fie in bie rid^tigen Entfer-

nungen ju verlegen. Sle^nlicb ge^t el bem 33innenlänber, ber

ans 3Jleer fommt; auf ber meiten gläd^e finbet er menige

©egenftänbe, bie i^m überl^aupt eine ©d^ä^ung geftatten,

unb W menigen, bie er finbet, finb i^m i^rer ©röfee nad^

nid^t vertraut; er l^at fid^ nid^t einprägen fönnen, meldte«

8ilb ein 6d^iff in ber Entfernung einer ©eemeile bar^

bietet, unb iebenfattS toerläfet i^n jeneS Hilfsmittel, baS

in ben 9lei^en toon ©egenftänben liegt, beren langfamere

ober fd^neßere 5lbna^me i^n bie größere ober fleinere Ent^

fernung ju beurtl^eilen anleitet.

^en ^immeUtöxpexn gegenüber aber fe^lt unS alle unb

iebe 5ln!nüpfung, um il)re Entfernung unb bamit i^re ma^re

©röße, fomie jebe 2ln!nüpfung um il^re mir!lid^e ©efialt

m erfd^ließen. 3n le^terer ^in\i(i)t bieten ©onne unb §8oll=

monb fid^ bem Sluge pnäd^ft als ©d^eiben bar, bie ^^afe

beS SJlonbeS jmifd^en ^fleumonb unb ben Vierteln erfd^eint

6*
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al§ ©id^et; ba unfere SBal^rne^mungen un^ feinen Slnlag

geben, bie britte ^tmenfion ju erfd^liefeen, fo hUihen tüir

bei bem fCäd^enl^aften Mbe, gerabefo tüie ein entfernte! ©e-

birge nn! aU eine btofee 2öanb erfd^eint.

^ie Entfernung aber §u fc^ägen gibt un! ber leere

SBeltraum feine SJiittel an bie ^anb; unb 'i)a^ SBenige,

ma! mir öon ber irbifd^en Umgebung toertüenben fönnen,

ift nur geeignet un5 irre ju leiten. ®enn l^ier finb mir

m^ in horizontaler Slid^tung gemö^nt größere Entfernuns

gen angunel^men; tl^eill lennen mir au! ©rfal^rung bie

tüir!lid)e Entfernung ber ©egenftänbe, bie unfern .gorijont

begrenzen, tl^eil! gibt un! bie allmäl;lid^e perfptctiüifd^e

35er!leinerung berfelben ein Wla^ für i^ren 5lbftanb; mir

finb gemö^nt, ha^ felbft größere Dbjecte, menn fie fid^ bem

^orijonte ju bemegen, t»erfd^minben. 2lber in ber S^lid^tung

mä) oben ^aben mir feine ©etegen^eit eine größere Ent-

fernung ju beftimmen; ber $a^n auf bem Äird^tl^urm ober

ein Sflaubtogel ber über unferem Raupte freut, finb bie

einzigen ©egenftänbe, an benen mir ein 3J?a6 für üerticale

Entfernungen l^aben; unb au(^ t)on ben 3Sögeln bie über

un! fliegen, miffen mir, baß fie, menn fie fi(^ bem ^ori-

jonte nähern, rafd) fid^) t)er!leinern unb l)erfd^minben. Unb

nun übertragen mir biefe ©emobn^eiten auf Sonne, 3Jionb

unb ©terne; bie untergel^enbe Sonne, ten aufge^enben

9Jlonb muffen mir mo^l in bie Entfernung ber SSerge ober

Sßälber verlegen, ^inkx benen fie emporfieigen ober 'oex-

finfen ; aber menn fie im 3Jieribian fte^en , nöt^igt un!

ni^t! fie in größere Entfernung ju verlegen al! etma ben
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«Äaubtjogel ober bie 3öolfen bie über unS megjiel^en. Unb

fo munbern mir un!, mie groß nod^ ba! fd^einbare SBilb

in ber Entfernung be! ^orijont! erfdl^eint, bie un! al! bie

größte gilt, mir munbern un!, ^a^ t)om 3Jleribian nad^

bem ^origont feine 5lbna^me ber fd^einbaren ©röße ftatt^

finbet, unb beuten ba! barauf, baß bie magren ^imenfio^

nen, bie immer unfere SSorfteHung be^errfd^en, am ^ori^

äonte größer finb al! im 3Reribian ; o^ne un! beutlid^ ju

mad^en, ^a^ mir fie jegt nur in größere Entfernung üer^

legen, glauben mir fie größer ju fe^en, obglei^ ja ber

®eficbt!minfel, unter bem fie erfd^einen, berfelbe bleibt, ja

i^r t}erticaler ^urd^meffer am ^orijont burd^ bie 9flefrac=

tion fogar üerfleinert mirb. S)affelbe finbet bei ben ©tern^

bilbern ftatt ; menn im Sinter bie glänjenben ©terne be!

Drion eben über ben ^orijont fid^ erhoben ^aben, fo f^eint

un! ba! ganae ©ternbitb einen t3iel größeren Sflaum einju^

nehmen, al! einige ©tunben fpäter, menn e! ^ö^er am $im--

mel ftebt. 5Denn i^re «Bahnen betrad^iten mir n\6)i al!

^ögen tjon Greifen, beren 3JJittelpunfte mir na^e flehen,

fonbern al! t)iel flackere 58ögen; ba! ganje |)immel!^

gemölbe fe^en mir ni*t al! eine $albfugel, fonbern etma

mie ein Ubrgta!, ba! nur gegen bie 9läuber ftärfer fi^

mölbt. Mn ^Beifpiel jeigt fo beutlic^ mie biefe ganj äff:-

gemeine ^äufc^ung, beven unmittelbarem Einbrudf and) ber=

ienige fid^ nic^t entjieben fann, ber i^re ©rünbe feiint,

mie tooUftänbig bie SSorfteüungen, bie mir un! über bie

©röße ber Dbjecte bilben, tjon ermorbenen ©emo^n^eiten

be^errf^t finb, unb mie fid^ fortmä^renb bie erfd^loffene
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aU ©id^cl; ba unfete SBal^rnel^mungen unl feinen Slnlag

geben, bie brüte ^imenfion ju erfdaliegen, fo bleiben tüir

Ui bem ftäd^en^aften Mbe, gerabefo iüie ein entferntet ®e=

birge un§ al^ eine btofee Söanb erfd^eint

^ie Entfernung aber ju fd^ä^en gibt un^ ber leere

SBeltraum feine SJlittel an bie ^anb; unb 'i)a^ 2ßenige,

roa^ lüir t}on ber irbifd^en Umgebung t>erh)enben fönnen,

x\i nur geeignet un5 irre ju leiten. ®enn ^ier finb mir

mol^l in borijontaler ^Rid^tung gemö^nt größere entfernun=

gen anjune^men; t^eil3 fennen mir au§ Erfahrung bie

mirflid^e Entfernung ber ©egenftänbe, bie unfern ^orijont

begrenzen, t^eil^ gibt un§ bie allmäl;lid^e perfpt^ctiüifd^e

SBerfleinerung berfelben ein 3J^a6 für i^ren 2lbftanb; mir

finb gemeint, bag felbft größere Dbjecte, menn fie fid^ bem

^origonte ju bemegen, t>erfd^minben. Slber in ber Sflid^tung

m6) oben l)abeu mir feine Gelegenheit eine größere Ent-

fernung ju beftimmen ; ber ^ai)n auf 'i)em tir^t^urm ober

ein 3flaubt)ogel ber über unferem Raupte freist, pnb bie

einzigen ©egenftänbe, an benen mir ein 9J?aß für ijerticale

Entfernungen l^aben; unb aud^ t3on ben SBögeln bie über

un§ fliegen, miffen mir, baß fie, menn fie fid^ bem ^ori-

jonte näl^ern, rafdl) fid^i üerfleinern unb tjerfd^minben. Unb

nun übertragen mir biefe (^cmobnbeiten auf Sonne, 3Jlonb

unb ©terne; bie untergel^enbe Sonne, ben aufgel^enben

SJlonb muffen mir mo^l in bie Entfernung ber 33erge ober

SBätber oerlegen, l^inter benen fie emporfteigen ober tjer-

finfen ; aber menn fie im 3J?eribian fte^en , nötl^igt unS

ni^t^3 fie in größere Entfernung ju verlegen aU etma ben
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^aubtjogel ober bie Sßolfen bie über unS megjiel^en. Unb

fo munbern mir un$ , mie groß nod^ ba^ fd^einbare S3ilb

in ber Entfernung be^ ^orijont^ erfd^eint, bie un§ aU bie

größte gilt, mir munbern ung, baß toom 3Keribian nad^

bem ^orijont feine ?lbnabme ber fd^einbaren ©röße ftatt^

finbet, unb beuten ba^ barauf, baß bie magren ^imenfio^

nen, bie immer unfere §8orfteUung be^errfd^en, am $ori^

gonte größer finb aU im 3)leribian ; o^ne un0 beutlid^ ju

mad^en, baß mir fie je^t nur in größere Entfernung tjer^

legen, glauben mir fie größer ju fe^en, obgleid^ ja ber

©efid^t^minfel, unter bem fie erfd^einen, berfelbe bleibt, ja

i^r toerticaler ^urd^meffer am ^orijont burd^ bie Sflefrac^

tion fogar üerfleinert mirb. 3)affelbe finbet bei ben ©tern^

bilbern ftatt ; menn im SBinter bie glänjenben ©terne beg

Drion eben über ben ^orijont fid^ erhoben \)aUn, fo f*eint

un§ ba§ ganje ©ternbitb einen toiel größeren S^aum einju^

nehmen. aU einige ©tunben fpäter, menn e§ ^ö^er am $im--

mel fte^t. S)enn i^re tabuen betrad^ten mir nid^t al§

SBögen mx Greifen, bereu 3}Iittelpunfte mir na^e fielen,

fonbern aU t)iel flad^ere SSögen; ^a^ gange ^immeU^

gemölbe fe^en mir nid^it al^ eine ^altfugel, fonbern etma

mie ein Ubrglag, ha^ nur gegen bie Sflänber ftärfer M
mölbt. Mn SSeifpiel jeigt fo beullic^ mie biefe ganj aff-^

gemeine 5Cäuf*ung, bereu unmittelbarem Einbrudf audt> ber^

jenige fid^ nic^t entjieben fann, ber ibre ©rünbe feimt,

mie t)oIIftänbig bie SSorfteüungen, bie mir ung über bie

®röße ber Dbjecte bilben, ton ermorbenen ©emobubeiten

be^errf^t finb, unb mie fidb fortmäbrenb bie erfd^loffene
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SSorftellung tjon ber lüal^ren ©roge ber ^inge mit bcm

unmittelbar tpa^rgenommenen ©efid^t^bilbe t)ermif(j^t.

S)at)on fönnen toir un^ nod[) meiter überzeugen, menn

toir etma bie unterge^enbe ©onne Mxa6)tet l;aben, unb

nun, toon i^rem ©lange ermübet, bie ^ilugen fd^liegen; hk

tüinjigen runben glecfd^en, hie tüix je^t im 2)un!el be0

©el^felb^ mo^rne^meu, unb bie ber 33en)egung unfere^

2luge^ folgen, finb ja 'i)k Sfiad^bilber ber 6onnenfd^eibe,

unb nehmen in unferem ©el^felbe immer nod^i benfelbeu

SRaum ein; aber ie|t fd^einen fie in unmittelbarer m\)e

öor uns fid^ p belegen, unb barum nur glauben mir, fie

feien unt)ergleid^bar fleiner al^ hie 6onnenfd^eibe, hie toix

eben gefeiten.

^ängt alfo alle 3Sorftellung ber ©röjge ber gefel^enen

Objecte t)on ber Entfernung ab, in mlä)e mir fie verlegen,

ift, roa^ mir hie ma\)xe ©röge nennen, am @nbe bod^ nur

bie fd^einbare ©röge in einer bekannten unb getool^nten

Entfernung, ober hie fd^einbare ©röfee üerglid^en mit ber

fd^einbaren ©rögc eine^ befannten 3J?a6ftabe^ in Qlei^ex

Entfernung, fo ift hie (SefammtöorfteHung über hie S)imen<

fionen unfereö SBeltbilbe^ jule^t burd^ ben 3Ka^ftab be^

ftimmt, mit bem mir biefe Entfernung meffen; mottten mir

aber biefe Entfernung, j. SB. bie Entfernung he§> beutlid^en

6e]^en§, in ber mir fleine Dbjecte betrad^ten, un^ flar

machen, inbem mir fagen, fie betrage jmölf 3oll, fo l^ätten

mir immer mieber hie S8orftelIung ber gefel^enen ©röge

be^ 3)^a6ftabe^, bie t)on feiner Entfernung abfängt. 2öir

merben alfo baburd^ auf ein Clement geführt, ba^ fid^
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nic^t burd^ bie immer relatitjen Söeftimmungen au^brüdfen

läfet, meldte in unferer ©röfeenfd^ä^ung burd^ ha§> 2luge

üor/ommen ; mel^e ^imenfionen mir überhaupt in ber ge^

je^enen ^elt t^orau^fefeen, ^ängt gulefet immer üon ber

^^orftettung einer Entfernung ab, bie mir uid?t birect fe^en

!önnen, meil fie in ber SRid^tung unferer ^lidElinie felbft

liegt. 2öie gtofe mir überhaupt ben 9laum um un^ t)or=

fteßen, mirb burd^ bag Ma^ he^ Slabiu^ beftimmt, ben

mir für bie ^ugelfläd^en annehmen, in benen bie SSilber

ber ©egenftänbe für un^ liegen. Unfer ©e^en unb aUe

bat)on abhängigen ©röfeenüerpltniffe mürben abfolut bie=

felben bleiben, menn mir bie Einheit, mit ber mir fie üer=

gleid&en, etma bie Sßeite be^ beutlid^ften 6e^en§, öerbop^elt

ober halbiert benfen fönnteii; an ben Silbern mürbe fd^led^ter^

bing^ nid^t^ geänbert, mir mürben nur im ©anjen im

erften galle einen größeren, im jmeiten einen Heineren

giaum üorfteHen al^ je^t.

3ßir fönnen au6) bie 3Jlöglid^!eit nid^t abmeifen, bafe

inbitoibueüe S)ifferen8en ^ier toor^anben finb. 2öir miffen,

bafe, menn mir plö^lid^ in bie 5lnfd^auung eine§ Sflot^^

blinben üerfe^t mürben, bie Sßelt um un^ ^er ganj anbere

garben unb garbenunterfd^iebe geigen mürbe aU \e^t\ mir

fönnen ebenfo benfen, bafe, menn mir mit Einem ©daläge

in bie räumlid^e ^orfteüung eine^ Slnbern geriidtt mürben,

bie ganje 2Belt fic^ plö^lid^ im 9taume auöbe^nte ober

jufammenjöge ; ba^ SBeltbilb, ba§ mir je^t ptten, märe

hem früheren ä^nlid^, aber nid^t congruent. 3a mir finb

nid^t fidler, ob nid^t in un^ felbft im Saufe ber Seit fold^e
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SBanblungen t^orge^en; e0 ift gar \n6)t untüal^rfd^emlic^,

ba6 fi(^ un§ im Saufe ber 3al;re bie 2öe(t verengt, benn

unfere .gänbe wad^fen, unb umfpannen jje^t, ma^ fie frül^er

ntd^t ju iirnfpannen üermod^teu; unfere ©d^ritte Serben

gröfeer, tüir legen benfelben 2Beg mit wenigeren B6)xiU

ten unb in fürgerer Qdt §urü(f, unb getrinnen ha-^

burd^ ben ©inbrutf fleinerer Entfernung; hie %eiic be§

beutUc^en ©el^enö nimmt gugleid^ mit junel^menbem 5l(ter

ju, unb aud^ l^ierau^ fanu eine un§ unbetüufete SSer^

grögerung ber Einfielt, bie trir anlegen, unb bamit eine

Sßerringerung ber Dbjecte, meldte tpir bamit meffen, für

unfere ^^orfteffung erfolgen, ^iefelbe (Entfernung bebeutet

uUiS jegt meniger aU früf^er, unb fd^neller n.nrb, n^ie unfere

53en)egung e^ in ber X\)at tl^ut, au^ unfer Wd ba5 QnU

fernte ju treffen fd^einen.

9f^un fönnte allerbing^ gegen bie 5lnfid^t, bag ba§

5Ka6, üon meld^em t)k 35orfteüung ber mirflid^en ©röße

ber gefel^enen Objecte abfängt, ein fubjectitie^ unb inbit)i=

buell terfd^iebenc!^ fei, ein ©inmanb erhoben merben. SBir

fiub ja für hie 53eurt^ei(ung ber (Strogen unb Entfernungen

gar nid^t allein an ben ©efid&t-^finn gemiefen. ^ie erfte

tenntnig ber toerfc^iebenen Entfernungen be^ ©efe^enen

fommt un0 t()atfädi}(id^ burd^ ben ^taftfiun unb bie Empfin-

bungen, meldte unfere 33emegungen begleiten; t>a^ ©reifen

gibt bem Äinbe juerft hie fidlere Jlenntnig toon ber Ent^

fernung ber gefebenen ©egenftänöe, ja ton ber S3ebeutung

ber ©eficbt^bilber überhaupt. ^Iflcin e? lägt fic^ fofort

aud^ aeigen, hai hie ^SorfteÜungen, hie mir fo über hie ©roge
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unfere^ ßeibeS unb fetner einjelnen ©lieber, fotüie über

bie ©röfee ber t)on unferen ©liebern aufgeführten S8e=

njegungen gewinnen, mit bemfelben fubjectiüen Factor be=:

l^aftet finb ; mir vermögen nic^t §u erftären, roie mir gerabe

jur SBorfteUung biefer beftimmten ©röße fommen, bie unS

gar nidt)t aU eine b(o0 relatit)e, fonbern aU eine abfolute

erfd^eint, unb bem S^laume, ben mir felbft einnehmen, eine

gans beftimmte unb fefte Slusbel^nung unb SSegrenjung gibt,

^ie grage mirb um fo üermidfetter, al^ 5lnaeid^en

genug torl^anben finb, bafe jeber ber beiben 6inne, bie

un§ röumlid^e S^orfteflungen geben, ha^ 5luge einerfeitg,

ber Xaftfinn mit ben 33emegung§empfinbungen anbrerfeitS,

fein eigene^ ©röfeenmag ^ai, menn er ifotiert genommen

mirb. ^ad^bem §uerft Söeber bur^ feine oft mieberl^olten

3Serfudtie nad()gemiefen ^atte, bafe jmei 3irfelfpi&en , menn

nur i^re ^iftanj flein genug ift, bei gleidti^eitiger 33erü^rung

nic^t jmei gefonberte Empfinbungen geben, il^r Slbftanb

alfo für unfere 35orftelIung öurd^ ben 5t:aftfinn üerfd^minbet,

mä^renb er für ha^ 3luge nod^ leidet mal;rne^mbar ift;

nac^bem ferner gtjetgt mar, ha^ ha^^ 3Winimum ber ^i-

ftanj, hei meld&er nod^ gmei gefonberte Empfinbungen jum

35emu6tfein fommen, für üerfdfjiebene ^^eile ber ^aut ein

fe^r t)erfd;iebcne§ ift, für bie 3ungcnfpi|e nur eine ^albe

fiinie, für ben Sflüdfen jmei Soll beträgt, ergab fid^ aud&

bie meitere 33eobad^tung , bafe mir benfelben ©egenftanb,

menn er auf bem Sflüdfen aufgelegt mirb, für fleiner galten,

aU menn er ba0 ©efid^t ober bie ^anb berührt. 6o er-

gibt fid^ innerhalb beg ^aftfinn^ felbft tjerf^iebene ©rögen^
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i^ä^ung ; bie gä^ne jum 33eifpiel geben M ber 33erü^rung

bur(^ bie gunge entfc^ieben bie §8orfteIIung größerer ^imen=

fionen, aU M ber Serü^rung mit bem Ringer. Unb eine

ä^nlid^e ^ifferenj, wie fie ^mifd^en ber ©röfeenfc^ä^ung

burd^ bie n^eniger em^finblid^en ^autfteüen unb ber ®rö6en=

f(^ä|ung burd^ bie empfinblid^eren befielet, fd^eint aud^ ^wU

fd^en bem ^aftfinn überhaupt unb bem Sluge, unb bamit

jtpifd^en ben ©röfeentoorfteHungen ber §8linben unb benen

ber ©e^enben objumalten. 3^^^ "^^^ operierten S5linb=

geborenen, über mel^e genaue §8erid^te vorliegen, fagen

übereinftimmenb au^, ha^ fie fid^ über bie ©röfee ber ge=

feigenen Dbjecte üerrounberten, nad^bem fie fie aU fotd^e

erfannt, bie if)nen burd^^ haften geläufig waren, obgleid^

fie glaubten fie feien fe^r na^e unb bie :perfpectit)ifdbe SSer=

fleinerung nid^t in 5lnfd^Iag bringen fonnten.

^iefe Differenzen ber 3Jla6ftäbe t)erfd^h)inben nun

allerbingS in ber S'legel, ba mir bie meiften Dbjecte burd^

2luge unb ^anb jugteid^ prüfen fönnen, unb bie SSor=

ftettung i^rer @ri)6e in Uebereinftimmung bringen; aber

bie 58eobad^tungen, meldte un§ bod^ ba^ urfprünglid^e 58or^

l^anbenfein eines t)erfd^iebenen SJlagftabS annel^men laffen,

fül^ren auf bie beftimmte Ouelle l^in, au§ ber biefe §8er=

fd^ieben^eit flammt, unb geben baburd^ einen gingerjeig,

too ber ©runb gefud^t werben mufe, auS bem wir ben

Dingen gerabe biefe ©röfee beilegen, weld^e un§ etwas

burd^auS fefteS unb t)on unferer SBorftellung unabhängiges

3U fein fd^eint.

Sin unb für fid^ ift ja nid^tS Weber gro^ nod^ Hein;
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bie logifd^e 58erfolgung unfereS S^laumbegriffS jeigt un-

Wiberleglid^ , bafe jjebeS 9J?a6, ta^ wir als ©inl^eit ju

@runbe legen, wittfürlidf) ift, weil 'tk SJJöglid^feit ber

S^^eilung einer Sflaumgröfee ebenfo ins Unenblid^e gel^t,

wie bie 3Jlöglid^feit il^rer SJJultiplication , burd^ bie wir

immer größere unb größere SluSbel^nungen erl^alten. ©in

3JiilIimeter ift nod^ groß, Wenn Wir i^n mit feinem millionten

^^eil tjergleid^en, unb gegen eine 33illion 3Keilen ift eine

3)lilIion eine fleine ©tredfe. Unb baS finb ja nid^t blofe

logifd^e 6peculationen innerl^alb beS ©ebieteS blofeer §8e=

griffe; baS 3Jlicrofcop tok baS ^^elefcop, unb bie ©d^lüffe,

weld^e fid& an i^re ©rgebniffe fnüpfen, fül^ren unS notl^=

wenbig baju, fold^e 2ßertl^e als Diftanjen wirflid^er Db^

jecte anjuuel^men, bie Slbftänbe ber Sltome in milliontelS

3Killimetern, hie Entfernung ber giyfterne in l^unbert=

taufenben t)on 6onnenweiten anzugeben. 2Benn wir unfere

^l^antafie anftrengen, fönnen wir uns ein 2Befen ben!en,

für baS ein SBaffertropfen eine SBeltfugel wäre, ein anbereS,

bem unfer SJ^ild^ftrafeenfpftem nur ten ©inbrudt eines 2ßöK=

d^enS \)on gli|ernben ©täubd^en ma6)te^).

2lber für unfere gewöl^nlid^e SBorftellung , bie barauf

auSgel^t, unS bie ©röfeen irgenbwie anfd^aulid^ gu mad^en

unb in ben SBereid^ beS finnlid^ ^orftellbaren §u giel^en,

eyiftiert nid^t biefe nad^ beiben ©eiten enblofe S'leil^e tjon

©röfeen, bie beliebige ^ielfad^e ober beliebige ^l^eile eines

gegebenen SKafeftabeS wären; wer nid^t gelernt l^at, feine

burd^ aHtäglid^e ©rfal^rung erworbene 5luffaffung burd^

ben logifd^en 3wang ber SSeweife §u überwinben. Wirb
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bod;, tüenn i^m all t^a^ bemonftriert unb öctöered&net tüirt),

bie empfiubung l^aben: bie 3a^len ^ör' i* tuo^l, attein

mir fe^lt ber ©laube; unb er tüirb fid} WlicfeUc^ nid^t

anber^ Reifen fönnen, um fid; bie Sänge ber Si^^tmetten

ober bie 5lbftänbe ber 2ltome gur beutlid^en SBorftettung

ju bringen, aU inbem er überlegt, \m lang er fic^ einen

3Jtiflimcter üorfieEen müßte, um aH ba^, mag biefe 6trede

in fic^ bergen foff, nod^ mirflic^ unterfc^eiben ju fönnen;

njollen mir un§ aber im ©roßen bie SSerpltniffe aud^ nur

unfereg eonnenfpftem^ anfd)auli(i^ mac^jen, fo fragen mir,

mie flein mir une bie ^rbe toorftcllen müßten, um nod^

überfid;tlid^e unb befannte ^imenfionen ju geminnen, unb

beredinen etma, bafe menn mir fie aU eine ©rlfe benfen,

in bem Slbftanb üon 36 gjietern bie ©onne al^ eine ^ugel

von einem gufe ^urd;meffer, in bem Slbftanb etma eine^

^ilometerg 5«eptun in ber ©röge einer ^irfcbe ju fuci^en

märe. 2)enn innerhalb jener nad^ beiben leiten enbtofen

SHei^e einanber untergeorbneter ©röfeen ift e^ nur eine

tjerbältnißmeife hirje Strede, tk un^ an^aulic^e SSor^

fteHungen gemä^ren !ann. SBoran mir feine X\)d[e me^r

ftnnlid^ ju unterfd}eiben im 6tanbe fmb, ta^ fann un§ auc^

nic^t mebr aU eine au^gebe^nte ©röfee anfd;aulic^ erfc^einen,

eg ift t)erf$minbenb flein; unb mas mir nic^t me^r in

feinen S:beilen mirflid; mit unferer 35orfteÜung fo gu burci^=

laufen vermögen, baß bie gefammte Sflei^e no6) in unferer

Erinnerung l^aften fann, beffen ©röße überfteigt unfere

SSorfteHung. 2öir bringen e0 fertig, bie Sänge eine^ SBegl

un^ äu üergegenmärtigen, ben mir bur(^meffen ^aben, menn
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mir Station an Station im ©ebäd^tniffe aneinanbergurei^en

im 6tanbe finb ; aber mir erliegen toor ber Slufgabe, 9Jlil-

lionen toon Steilen un§ mirflid? aneinanbergerei^t öorju-

ftellen; unb ber befannten itanonenfugel in il^rem fünfunb-

jmangig Qabre bauernben glugc nad^ ber Sonne in ®e=

banfen ju folgen, ift eine Sumul^ung, ber Memanb in

SBirflid^feit gemad^fen fein mirb.

©0 ift nad^ oben l^in unferen anfd^aulid^en ©rögen-

tjorftellungen burd^ bie Unmöglid^feit, längere Dlei^eu ju^

fammenfaffenb §u überfe^en, eine ©daraufe gebogen; nad^

ber ^li^tung be§ i^leinen l;in aber ift bie ©renge burd^

bie Unterfc^eibungöfäbigfeit beftimmt, hie unfere Sinne un§

geftatten. ®ie ßonftruction bes Slune^, bie SBrennmeite

ber Sinfe, bie ^imenfionen ber Stäbd^en unb 3apfen ber

9Re|bant, bie bamit jufammen^ängenbe Sßeite be§ beut::

lid^en Se^en§ bringen e^ mit fid^, hai mir jmei Sinien,

beren fd^einbarer Slbftanb menigcr al^ eine Sogenminute

beträgt, nid^t mel^r ju unterfd^eiben vermögen, ha^ alfo in

ber 2öeite be§ beutlid^en Sel^en^ unter hen günftigfteu

33ebingungen auf einen 3JJittimeter l^öd^ften^ etma 10 untere

fd^eibbare ßinbrüde fommen, unb baß, mo nid^t angeftrengte

2lufmerffamfeit einel geübten 2luge§ tjorau^aufegen ift, t)ie

3a^l ber X^eite, bie mir mirflid^ unterfcbeiben, nod^ er-

l)eblid^ fteiner ift; baju fommt, baß bie Sd^ärfe be§ Se^eng

tjom «Blidpunfte na^ ben feitlicben ^^eilen beö SebfelbeS

^in jiemli^ rafd^ abnimmt. £)ie mittlere ©röße ber Set*

tern, bie im 2)rude angemcnbet merben, gibt uuiS ungefähr

einen aJlaßftab für bie ©röße ber Dbjecte, bie mir leidet
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unb bequem ^u unterfd^eiben vermögen, unb naä) biefem

3Jla6ftabe tilgtet fid^ unfere geläufige unb aHtäglid^e ®rö6en=

t)orftelIung. 2öir nennen ba^jenige fd^led^tmeg unb nid^t

bloS relatiü Kein, njoran mir o^ne befonbere 5lnftrengung

feine X^eite me^r au unterfd^eiben tjermögen; mir nennen

ben einbrnd einer Birfelfpige auf bem Rapier einen $un!t,

mir nennen bie feineren ©terne Sid^tpunfte, unb ^aben

bamit felbft nac^ ©ufüb^ Definition*) üon ber finnlic^en

Sluffaffung au^ Sflec^t; benn biefe Dbjecte \)aUn in ber

%^at feine ^C^eile für unfer Sluge, fo menig aU einer

fiinie, bie unferem §8U(fe megen i^rer ^ein^eit eben au

entf^minben bro^t, no^ eine breite jugefd^rieben merben

fann. ©enauer betrad^tet freitidb ift au^ biefer ^unft

unb biefe Sinie nod^ eine gtäd^e; »fünfte unb Linien im

ftrengen ©inne fönnen für unfer 5luge nid^t in bem ©inne

fid^tbar fein, bafe fie fid^ burd^ eine garbe t)on t)m ^inter^

grunb unterfc^eiben, benn ma^ gefärbt ift, mufe eine gläd^e

fein; Linien unb ^$unfte im ftrengen 6inne fönnen nur

aU ©renken unb @dfen einer giäd^e bem Sluge fic^ bar=

bieten, ©in im ftrengen 6inne einl^eitlid^e^ unb fefte^

3Jia6 für unfere ©rögentjorftellung läfet fid^ alfo aud^ au§

biefer ©renae ber Unterfc^eibung^fäbigfeit nid^t bebucieren;

bag fleinfte gtä^enelement, bag mir fe^en, \)at immer nod^

eine Slu^bebnung, fonft fönnten mir au^ ber ^Ineinanber-

rei^ung biefer (Elemente feine gläd^e jufammenfejen; e^

bleibt bamit in bem t^atfü^li^en ©inbrudf, ben un^ bie

©röge ber Dinge mad^t, ein mat^ematifd^ nid^t conftruier=

barer 9left. ^ber 'oa^ menigfteng lä^t fid^ tooUfommen
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beutUd^ einfel^en, bafe unter benfelben 58orau§fe|ungen ei^

nem Sluge, ba^ im 6tanbe märe ge^nmal fleinere Diftanjen

ju unterfd^eiben , bie gegebenen ©tredfen ben ©inbrudf ber

ael^nfad^en :2änge mad^en, einem 2luge, bem in ber Söeite

be§ beutlid^en @ebenö ein 3Jli(Iimeter fd^on i)erfd^mänbe,

jebe Sänge je^nmal fleiner erfd^einen müfete. ©benfo ift

flar, bafe ber ©inbrudf einer beftimmten ©röfee burd^ bie

3 a |> l ber unterfd^eibbaren ^tbeile beftimmt mirb, unb ba§

fo biefer logifc^e (Clement ber Qa\)l babei eine dioUe fpielt,

ba§ mit ber unmittelbaren finnlid^en 3luffaffung nod^ nid^t

t)on felbft gegeben ift, fonbern bemufete^ Unterfd^eiben unb

3ufammenfaffen ber Unterfd}iebe t}orau^fe|t; finb mir bod^

immer geneigt, eine in fid^tbare 2lbfd^nitte get^eilte ©tredfe

größer ju fd^ä^en al^ eine ununterbrod^en qUxö) gefärbte,

ein ©d^ad^brett gröfeer als^ ein einfarbige^ üuabrat tion

gleid^er 6eite.

©0 uer^inbert alfo jule^t hie befd^ränfte 3abl mirf-

lid^ unterfd^eibbarer ^^eile, hk un^ eine ber Entfernung

be« beutlid^en 6el^enl gleite 6tred^e barbietet, bafe biefe

6tretfe un^ ben ©inbruct einer namhaften ©röge mad^t;

unb bamit ftimmt jufammen, t>a^ mir aud^ in ber ^^eme^

gung eine fold^e @tredfe nur burd^ eine fleine ^Inaal^l

unterfd^eibbarer gortrüctungen burd^laufen. Damit aber

ift ba§ ma^ beftimmt, ha^^ mir gunäd^ft für bie ©ntfer^

nungen ber Dinge t)on un^, unb meiter^in für il;re Di=

menfionen überl^aupt anlegen. Die @rfenntni§ aber, ba§

aud^, ma§ für un^ Derfd^minbeub flein ift, nod^ eine SJlenge

Don Unterfc^ieben birgt, bie mir fünftlid^ fid^tbar mad^en

I ;i
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!önnen, überseugt un§, ba6 ung unfere gcmo^nte 5(nf(!^au^

ung nur ein 3KimaturbUb ber 2Belt liefert, ä^nlic^ ber

3eid^nung eine^ entfernten ©ebirgel, au bem mir nur bie

großen Umriffe , aber ni*t jeben m\6) unb jeben ©rag--

^alm, ber an feinem Slb^ange tüä(^0t, ju unterfd^eiben t}er>

mögen; unb U^ e§ fe^r t)oreilig märe ju glauben, ^a^

ettoa balb jenfeitö ber ©renken unferer 3Jlicrofcope nun

bie mirfUd^e ^^eilung unb Unterf^ieben^eit ber ^inge

aufhöre unb ba^ ©infac^e beginne.

2)affelbe Clement t)er 3a^l fpielt aber aud^ naä) ber

anberen 9lic^tung ^in eine ^Hotte, wo e^ m ^^m ben (^m

brud l;anbelt, ben grofee räumliche ^iftanjen auf un^ ma=

6)cn. @^on für irbifc^e (Entfernungen tjerläfet uu^ ja balb

m räumliche ^Jiafe, ba^ fi* auf bie SSorfteUung aneinan^

ber gereil)ter ©tredeu t)on unmittelbar anf*auli^er Sänge

grünbet. ^ie Entfernung eine^ Drte§, ben mir auf oft

begangenem 2Beg in einem >tagmarf*e erreichen lönnen, ift

un^ unmittelbar beutlic^, menn mir in ©ebanfen bie ein^

jelnen 2lbfd;nitte be^ Sßege^ bur^laufen; aber feiten ne^^

men mir biefe auäfü^rlid^e SSorftettung ju ^ülfe, bie ung

bo^ nic^t geftatten mürbe, bur* ^a^ Slugenmafe fojufagen

eine einigermaßen fiebere SSergleidjung barüber ansufteUen,

tüeld^er t)on smei nad^ terfc^iebenen ^Rid^tungen fü^renben

3Begen länger fei ; oielme^r nehmen mir fc^on für mäßige

^iftansen bie3eit ju ^ülfe, meiere nöt^ig ift fie jurüdau^

legen, unb red)nen uac^ 3Bcgeftunben ober Xagereifen, bie

mir einfad) jäl^leu , oljne un^ bei ber ^Borftettung ber ^i^

ftana ie^t genau an aUe^ t)a^ h^ erinnern, mag \i6) jmi^
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fd^en bem einen unb bem anbern ©nbpunfte auSbel^nt.

®ie 3ii^üdfül;rung ber 9laumgrößen auf bie 3<i^l '^^^

3eitabfd^nitlcu, in benen fie, fei e§ i)on einem gußgänger

fei ea Don einem £id^tftral;l burd;meffen merben, öcrfc^afft

un§ einen t)erftänbli($eren unb überfid^tlid^eren ^lu^brud, al^

'oic birecte Eingabe ber 3}kilen5al^l.

^a§ fül;rt un^ auf ben jmciten ©egenftanb unferer

^etrad^tmiß, auf unfere 35orfteIIung ber 3eitgrö{3en.

Sßieberum vertiefen mir uu§ nid;t in 'i)a^ rät^fcl^afte

Sßefeu ber 3eit überl;aupt; mir uel;men bie uu^ allen ge-

läufige, mit unfercm eigenen ^emußtfein untrennbar 'oex-

mad^fenc ©tmißl;eit, bafe mir felbft in ber 3eit eyiftieren

unb, ma^3 mir erleben, in einer 3^itfö^9^ erleben, unb bie

bamit t)erbunbeue Ueber^eugung, ta^ aUe^ um un^ l;er

in berfelbcu 3cit bauert unb fid; üeränbert, al^ eine ge-

gebene ^l;atfad;e an, hu mir l;ier nid;t §u er!lären l;aben.

2öa§ unö befd;äftigt, finb nur t)k S^orftellungen beftimmter

3eitgrö6cn, bie fid; mit ber SSorftellung ber 3eit überhaupt

notl^menbig cinfinben, unb hk ©rünbe, üon benen ber he-

ftimmtc (Eiubrud abfängt, 'ocn un^ bie ®rößc tjerfd^iebener

3eitftredeu mad^t. ®enn für 'i)k rein matl;ematifd^e 2luf=

faffung gilt ja t)on ber 3eit baffelbe mie \)om 9flaume;

mir üermögeu t>ou einer abfoluten ©röße nirgenb^ ju reben.

ßinerfeit^S überzeugen mir unä leidet t>on ber in§ ©nblofe

gel;enben ^f)ulbar!eit jeber 3^iiTtrede, meld;e mir annehmen

mögen, unb bie ^l;i;nf mutl;et un0 ^u, nid^t bloß ^ei bem

2öorte, ta^^ mir f))red^en, Ui bem ^one, 'i^m mir ^ören,

l;unberte unb taufenbe üon ©d^allmellen in einer ©ecunbe

©ign^art, Ätciiic ©(^^rifUii. II. *
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bie £uft bur(J^5itternb gu benfen, fonbern ju glauBen, ba^

^unberte toon bimonenmal in bemfelben Seitraum ein 2letl)er^

t^eild^en feinen 2ßeg l^in unb l)er jurüiflegt; unb bie Seit,

bie eine einzige biefer Si(^tf(^mingungen braucht, (ä^t fid^

tDieber tbeiten, jo tueit lüir moüen. 3lnbrerfeitg ift bie

Seit fo fct)ran!enlo§ tüie ber Sftaum, unb fein logifd^er

2Biberfpru(^ ^inbert un§, S^^^^^^^"^^
'^'^^ aKiUionen unb

BJliüiarben mx ^a^rcn ju forbern, in benen bie tangfamen

^eränberungen ber SBelt fid^ tottgogen ^aben, unb biefen

Säulen, gegen meld;e bie (^efd}idt)te beö S^en^engeWlci^t^

t)erjd;n)inbct, nocb freigebig weitere 9Men \\a6) ^ebürfnife

ansubängen. Slber aud; Ijicx gilt, baf5 unfere anfd^aulid^e

SSorftettung biefen 3,a))Un meber iu^ meine nod) in^ ^ro^e

ju folgen vermag, vidmdjx in gemiffe ©renken eingefd^Ioffen

ift; unb t?on biefen ©renken l)ängt e^ ab, ha^ un§ bod)

eine ©ecunbe ober ein ^ag eine fefte ©röfee ju I;aben

fi^eint, W mir nid)t miafürlid) mit jebem beliebigen HJlage

ju meffen t)ermi)gen; e^ n)ia un§ fo menig gelingen, eine

eecunbe mxtm u»^ ^^m^ «^^ ^^« ^a^rje^enb un^ !urj

t>orjuftelIen.

Sßenn mir un§ freilidb bie §8orftelIungen t)on S^eiU

gröfeen, bie mir im gemöl^nlic^en Seben l;aben, gu üerbeutlid^en

ftreben, fo gerat^en mir auf mel f«$man!enberen SBoben

al^ bei ben Slaumgröfeen. ^Itte SSorfteUung einer toerflie^

6enben ober toerftoffcuon Seit ift für un§ ja nur bur(^ bie

ben gegenmärtigen 3}Ioment mit ben früheren 3J^omenten

jufammenfaffenbe Erinnerung t>or(;anben ; mir !önnen nie^

xaaU unmittelbar jmei Seitftrcrfeu fo gegeneinanber galten,

99

mie mir §mei 9laumftreden meffenb nebeneinanberlegen ; bie

3lufgabe ift immer, bie gulegt in unferer Erinnerung auf^

bel^altene Qüt mit ber g^eit , bie mu3 eine t}on früher l^er

nodb übrige Erinnerung üergegenmärtigt ,
ju üergleid^en.

Unfere Erinnerung aber ift an fi(^ um fo meniger guüer^

läffig, je meiter fie fic^ gurüderftreden fott; fo munberbar eg

ift, meldten ^leic^tl^um Don früheren Einbrüden mir im

©taube finb in jeben !ommenben Slugenblid mit binüber-

juretten, fo gebt bod) hei biefem ununterbrod^enen ^ran§=

port nid^t blog 3Siele^ tjerloren, fonbern auä) ba^ 3Jlitgenom=

mene ift mand;erlei gormüeränberungen unb ^ef4)äbigun=

gen au^gefefet. ^Die ^Ijatfad^e, 'oa^ mit ber S^^t ^^^ ^^'

innerungen \)erblaffen unb unfid^er merbcn, ift un^ \a fo

geläufig, hai, menn un^ au^na^m^meife ein frül^ere^ Er=

eigniB lebenbig in aEen Eingelnl^eiten gegenmärtig mirb,

mir ba§ nid;t beffer begeid^nen fönnen al^ inbem mir

fagen, e^ ftel;e t»or un^ aU bätten mir e§ geftern erlebt.

2ßir meffen alfo an ber 5lbna^me ber 2)eutlid^!eit unb

3]!oaftänbig!cit unferer Erinnerung^bilber hie S^it in bie

mir fie ^urüdüerlegen ntüffen. Unb märe aud^ unfere Er=

innerung für entfernter Vergangenem meit jutoerläffiger

aU fie in ber ^^at fid^ au^meilt, fo ift fd^on ber m--

mittelbare Einbrud, hcn mir toon ber S^itbauer be^ eben

erlebten, bor jemeiligen ©egenmart unmittelbar üoran:=

gebenben 2lbfd^nitt§ geminnen, t)on medbfelnben SBebingungen

abhängig, ^enn ha^ eine S,eii t)ergebt, fommt un^ ja

nie obne irgeub einen ^n^alt jum Vemufetfein, ber in bie^

fer S^it t)ou un^ ma^rgenommen mirb, feien e§ äußere

7*
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2lnf(^auungen, fei e^ nur tia^ innere 6^iel unferer tüed^^

feinben ©eban!en iinb ©rinnernng^bilber ober ^^antafiegc^

ftaltcn, fei c§ \)a§> ^eiüufetjein ber ^ert^orbringung aufein--

anber fotgeubcr 33emegungen. 5lu(^ m unjere Umgebiinj

ung f^lei^terbing^ nic^t^ bietet, m^ un§ be^äftigen

!5nnte, toie in ber ©tiUe ber ^Jladjt, ba traben mir bod), fo

lange mir tMcbcn, bie (Jrfülliing ber 3eit bur(^ bie Silber,

bie toor un^ ^^orübersie^eu, ober bur$ bie ungeiprod)encn

SBorte, in mdc^e fi($ unfere Ueberlegungen, unfere 58efürc^=

tnngen ober .Ooffmmgcn !(eibcn. §ört aber biefe§ 6piel

auf, fo fd^minbet mit bem emfd;rafen an6) t)a^ ^cm^U

fein einer toerftiefeeuben ^dt

@§ pngt mit biefer 3(bpugig!eit ber mirüic^en 3eit=

\)orfteaun9 t}on bem jcmeitigen 3nl;alt unfere^ ^emufetfein^S

gufammen, bafe unfere fubjcctiüe iiub biirc^ feine weiteren §ülfg=

mittel nntcrftüfete 3eitfd;ät3ung eine fel;r unfid^ere ift. 3lud;

mo mir augbrüdtic^ auf bie 3eit ad^ten, mel(^e irgenb ein

Sßorgang in 2lnfpru(^ nimmt, ober mel^e jmifi^en gmei

ereigniffen tjerfliefet, mirb bie ßntfd^eibung , ob bie 3eit

gmifc^en A unb B größer ober Heiner gemefen fei aU bie

jmifc^en C unb D, unfid)er unb fjäufig unri($tig, menn i^re

Sßerfd^ieben^eit gering ift
;
ganj fleine Snteroalle merben in

ber Siegel su grofe gefd^ä^t, menn mir fie au§ ber @rinnc=

rung mit einem fpäter ma^rgenommenen 3intert)all t)erglei'

(^en, größere ju ftein ; nur für eine beftimmte ©röjge ber

3ntert}alle ift unfer Seitmafe ein {)inlänglid; fic^ere^ ^). ®ie

3mif(^en3eiten smifdfjen bcu 6d)(ägen eine§ ^enbel^, bie

S)auer ber ^öne in einem 3)iafi!ftüc! t)ermi)gen mir mit

'^iemli^ meitge^enber ©id^erl^eit nad^ il^rer ©röge ju be^

urtbeilen; aber fomeit l)ier unfere Unterfd^eibung§fäl;ig!eit

für ^aftt^eile gel^t, ^k fid^ unmittelbar folgen, fo rafd^

nimmt i^re 3ut)erläffigfeit für größere 3eitftreden ab, unb

fo ftar! mirb fie afficiert, menn mir bie ©lei(^]^eit meiter

au^einanberliegenber 3eitftre(len beurtl^eilen follen.

3Bo aber bie 2lufmer!famfeit nid^t au^brüdflid^ ber

3eitbauer beffen, ma§ un§ befd^äftigt, jugemenbet ift, unb

mo, mie ^^ meifl gefd^iel^t, ber 3nl;alt, ber unferem 33e=

mußtfein geboten mirb, unglei(^artig ift, 'oa bringen mir

e§ nur ju fe^r rol)en unb unfid^ieren 6d)ä§ungen ber 3eit-

großen. Sßer mill ol^ne meitere ^ülfiSmittel fagen, ob bie

3eit, in ber er brei ©eiten eine§ 9toman^ liegt, länger

ober fürjer ift aU bie 3eit, in ber er bie ß^ampagnerarie

au^ £)on 3;uan l)ört? Unfere Qrrt^ümer in bem ©inbrudf,

ben mir t)on ber Sänge einer nerfließenben 3^it erl^alten,

gcpren ja ju ben atttäglid^ften Erfahrungen; unb §mar

befonberg barum, meil unfere 3eitfd^ä^ung ganj mefent^

lid^ tierfd^ieben auffällt, je nad^bem mir übermiegenb auf

bie 3eitunterfd^iebe felbft ad^ten, ober mit bem med^feln=

ben Qn^alte befd^äftigt finb, ber unfer ^emufetfein erfüllt,

unb je nad^bem biefer 3nl)alt unfer ©emüt^ berührt, ^er

ungebulbigen ©rmartung erfd^einen Minuten eine lange

Sdt ju fein, meil fie, ganj auf ba^ ©intreten eine^ fid^

t3er§ögernben (^rcigniffel gerid^tet, mit lebhaftem ®efül^l

öon 3lugenblidt ju 2lugenblidf bie ßnttäufd^ung empfinbet,

unb fo an ber ©röße il^re^ 3Serbruffeg 't)ie Sänge ber ©e^

cunben mißt; hk angeftrengte 33efd^öftigung ober hk an-
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genehme Untet^attunG bagegen erfüllt ieben ^lugenblid mit

einem 3nf)aU , ber unfer Sntereffe tooll unb tüo^Uptig in

2ln^ru(^ nimmt ; fie läfet un§ feine mfee bie Sänge ber

tjorange^enben 3^ei^e su überfe^en nnb gibt ung cbenfotue^

nig SSeranlaffung ein (^nbe p lüünfc^en, unb bie ©(^ritte

SU Säulen, bie un§ i^m entgegenbringen, ©o ergibt fid^

bag in taufenb ^Bariationen mieberl^olte ^araboyon, bafe

un^ bie 3eit, bie burd^ t)ielertei Sn^alt erfüllt ift unb unö

barum lang erfc^einen müfete, in ber %^ai hirj unb f(^neri

verflogen ift, bie m ^^^^^ ^^^ ^"^^ ^''''^'^ ^"^ ®^"^''^

migeg bietet, in^ ©nblofe fic^ be^nen n)itt; unb erft für

bie fpätere Erinnerung, ber W SrifcJ^e be^ augenbli(ftid)en

©efüp entfc^tDunbcn unb nur ber Sn^alt be§ Erlebten

übrig geblieben ift, imrb ber xa\6) ba^ingef(^tüunbene^ag,

an bem mir 3^iele^ erfahren, fid^ 5U verlängern, ber ^ag, ber

eintönig unb oljne lebhaftere Erregung vorbeigegangen ift, fi(^

ju toerlürsen f(^einen ; in ber ©egenmart n}erben unfere 9Jlafe=

ftäbe von ben ©efü^len gefälf$t, mit benen toir un§ ber

©egentrart l;ingeben ober bie 3ufunft ^eranfommen fe^en.

^iefe Unfid^er^eit unferer unmittelbaren Seitfd^ä^ung

bringt e§ mit fic^ , bafe von frü^efter ^dt an in ber äuf=

feren 2öelt bie feften 3Jla6ftäbe gefugt mürben, mel$e bie

flüffige 3^atur unfere^ eigenen ^etvufetfein^ unl üerfagt,

unb ba6 mit bem fteigenben 2ßertl)e genauer unb für alle

gleid^er 3eitbeftimmung eine llljr eine^ ber unentbe^rli(^=

ften Seben^bebürfniffc getvorben ift. Sßinig vergid^ten mir

barauf, nad^ bem3}ta6e unferer langen Sßeile längere unb

fürgere 3eit ju unterfd^eiben ; mir laffen un^ unfere 3eit
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üielmel^r bur(^ äußere SBorgänge beftimmen, beren gleid^^

mäßige SBieber^oIung gleid^e 5lbfd^nitte §u jaulen erlaubt,

unb mir fud^en nad^ gleid^förmigen 35emegungen, bie an

ben burdt)laufenen Oläumen 'ok verfloffenen 3eitabfd}nitte

abgulefen geftatten. §at bod^ bie 9flatur felbft fd^on bafür

geforgt, un§ äußere 3Jlar!en be^ 3eitverlauf§ ju geben,

unb un§ an benfelben pr gleid^mäßigen 5t:^eilung ber 3eit

ju ergießen; ber Sßed^fel t)on ^ag unb mä)t, bem ber

Söed^fel von 2Bad^en unb ©d^lafen entf^rid^t, gibt bie ur^

fprünglid^fte 3eitt^eilung, unb feine eingreifenbe SÖebeutung

für unfer ganje^ ^^un jmingt ben 9)lenfd^en auf ben Sauf ber

©eftirne gu ad^ten, unb gibt i^m baburd^ perft ben ®e^

ban!en einer 3eitmeffung burd^ ^k gleid^förmigen 33emegun=

gen ber ^immel^!örper. Unb unter biefer äußeren Slnlei^:

tung geminnen mir aUmä^lig nid^t nur bie Einfid^t in bie

6^man!ungen unferer fubjectiven unb augenblidflid^en 3eit^

fd^ä^ung, fonbern mir lernen aud^ biefe @d^man!ungen felbft

berid^tigen, unb erlangen eine gemiffe Uebung in ber rid^=

tigen 33eurt^eilung t)on 3eitlängen, fo baß un§ bod^ tro|

bem med^felnben Qn^alt ein ^ag ober eine ©tunbe eine

beftimmtc unb fefte ®röße mirb, beren geft^alten ung

burd^ ba^ burc^fd)nittlidtie 9Jlaß beffen erleid^tert mirb, maS

mir in gemo^nter unb gleid^förmiger ^^ätigfeit innerhalb

berfelben vottbringen fönnen; unb fo ift eg erflärlid^, mie

mir ein^rfeit^i unfere 3eit an t)en Sfläumen meffen, unb

anbererfeit^ bod) mieber, fobalb e^ fid^ um größere unb

nic^t mit Einem 33lid^ überfe^bare SHäume ^anbelt, bie 3eit

au plfe nel)men, bie ju i^rer <Durd^meffung erforberlid^
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ift. S)enn ha bie 58orftelIung ber Sänge ber getrol^uUit

3eitabfd^nitte mit allem unb jebem Qn^lt unfere^ Se=

iüufetfein^ tieriüad^fen ift, bietet fie un^ ein geläufige^ nn'O

leidet anmenbbare^ 3Jiittel ber ^4^ergleid^ung.

2)er 9JJa6ftab aber, von bem §ule|t iinfere iuirüid^e
'

^orftellung ber 3eitgröfeen beftimmt mirb, ift nn^ mieber

burd^ hk ©renken nnferer llnterfd^eibnngSfä^igfeit gegeben

;

eine 3eitftre(fe, innerhalb ber mir nid^t me^r im 6tanbe

finb, eine ^«el^rl^eit t)on bemühten bieten \mxtlid^ ^u untere

fd^eiben, ift üerfd^tüinbenb !lcin, nnb entfprid^t ber Heinften

fid^tbaren 9laumftrede. S)ie SBerfud^e gtrar, gan^ allgemein

bie ©efd^iüinbigMt 5U beftimmen, mit ber unfere rein in=

neren ©reigniffe, nnfere unterfd^eibbaren ®eban!enacte fid;

folgen, finb barum fc^mierig au^jiifü^ren, rvdi für bie pfp-

4io(ogifd^e ^Inalpfe oft unfid^er bleibt, ma^ mir al^ ein=

gelnen elementaren 2lct anjunel^men l)aben, fo loid^tige S3e=

obad^tungen audl? fd^on in biefer 9iid^tung gemadt)t tüorben

finb ^) ; aber an ber 2ßal;rnel)mung äußerer 58orgänge me-

nigften^ ^aben mir bie 3)iöglid^!eit, bie 6d^ranfe 511 be=

ftimmen, meldte mir nid^t ju überfd^reiten t^ermögen, nnb

l^ier leiftet iin§ ta^ D^x äl;nlid^e 5Dienfte, mie für ben

SRaum ba^ 5luge. ^enn unfer D^r, beffen ©mpfinbungen

!eine räumlidje 58e}d^affen^eit jufommt, ift einzig auf bie

^uffaffung ber 3eitt)er]^ältniffe feiner ©inbrüdfe gemiefen,

unb l)ie§u befonber^ baburd^ geeignet, ba^ vermöge ber

fd^nellen Dämpfung ber t»orange^enbe ©inbrudf nid;t in ben

folgenben überfliegt, ^aburd^ ift e^ un^ möglid^, in eU

ner 6ecunbe no(^ etma fed^jig aufeinanberfolgenbc 2ßed;fel
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ber ©el^örempfinbung gefonbert mal^rjunel^men, mäl^renb

für 'i)a§> Sluge fd^on jiemlid^ früher bk ©inbrüdfe {hd 20

—24 Wi^cn in ber ©eciinbe) §u tierfd^mimmen anfangen.

^ie 3)lenge ber ©inbrüde bagegen, bie mir leidet unb o^ne

befonbere 2lnftrengung nod& in beutlid^er (Sonberung auf-

gufaffeu, bie mir in^befonbere ju jät^len vermögen, ift nod;

eine er^eblid; geringere; fie mirb faum meljr aU ad^t hi^

^e^n in ber ©ecunbe betragen.

©in 3eitraum, ber unl fo menig leidet unterfd^eibba>

ren ^u^alt bietet, !ann unmöglid? hcn ^iubrud eineiS gro^

^en 3eitraum§ mad^en ; ein 3eitraum in meld^em mir nid^tS

mel;r ju unterfd^eibcn tiermögen, ift für un^ ein unt^eil=

barer Slugenblid, ein3eitpunlt; unb ma§ fid^ fo folgt, ha^

mir cl eben nod) al^ eine ^iel^cit uuterfd}iebener ©mpfin^

bungen ju erfennen vermögen, folgt fid^ mit ber äugerften

Sc^neüigfeit , hk mir anfd^aulidb t)orsuftellen im ©tanbe

finb; ta§> Prestissimo einee 3}Jufifftüd^ bejeid^net etma bie

äugerfte ©renje ber ©efd^minbigleit, ber unfere finnlid^e

luffaffung nad^jufommen vermag, ^afe mir an einer

©renje angelangt finb, tjerrät^ fid^ aud^ barin, t>a^ ber

§8erfud^, in ber Erinnerung fo fd^nelle folgen gu mieber^

Idolen, au^na^m^loa ju einer 2]ergröBerung ber !leinen 3eit^

intert)alle unb einer SSerringerung ber ©efd^minbig!eit ber

©inbrüde fül^rt.

^iefel Wla^ unserer Hnterfd^eibung^fä^igleit in 9flaum

unb 3eit ift nun von entfd^eibenber ^öebeutung für ba$ ge^

fammte ^ilb ber 2ßelt, 'oa§> fid^ un^ barbietet, ^afe mir

^ier 3lu^e unb ^e^arren in bemfelben 3uftanb, bort ^e=
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tpegiing luib SSeränberung in lauofamerem ober fi^neHercm

SBerlauf \mxtii6) mal;vne]^men, Ijänqi burd^meg t)on 't)k^en

fubjectiüen ^Sebingungen ah; tDürbe plö^lic^ unfer Unter=

f^eibung^t)ermügen für fteine 9laum^ ober Scitunterfd^iebe

tjeränbert, fo würbe iiu^ fofort, wie in geiftreid^er SBeife

^arl ©rnft ö. 5öaer einmal aulgefül^rt l;at '), bie un§ um=

gebenbe 2Belt ein gan^ anbereg S3ilb gemäl^ren.

gragen mir, raie üUx^mpt unfere @r!enntnife t)on

^emegungen in ber lufeenmelt ju ©tanbe !ommt, fo läfet

fid) leidet toerfte^en, bafe e§ ein unmittelbare^ ©e^en einer

§8etüegung im ftrengen 6inne nid^t gibt. 2ßa^ mir in

jebem 5lugenblicfe fe^en, ift ein Körper an einem beftimmten

Drte, t)or einem beftimmten ^intergrunbe ; nur inbem 'i)a^

unmittelbar \)orange^enbe Silb be§ früheren Drt^ vermöge

ber t)on einem 3(ugenblid jum anbern überleitenben @rinne=

rung nod& für unl t)orl)anben ift, bemerfen mir ba§ gort=

fd^reiten be§ ©egenftanbea gegenüber feinem ^intergrunbe,

unb biefe^ 58emer!en mirb unterftü^t burd^ bie ©mpfinbung

ber 33cmegungen, bie unfere Slugen mad&en muffen, um

mit bem 33lidfe bem ©egenftanbe ju folgen. 3^ur burd^ eine

SSergleic^ung ber Silber in aufeinanberfolgenben SJ^omenten

fommeu mir alfo ju ber SBorfteHung i^rer §8emegung.

^a§ ift un§ unmittelbar beutlid^ bei fel^r langfamen

§8emeguttgen. ^afe ber ©tunbengetger einer IX^r fortrücft,

er!ennen mir nur baran, ^a^ na6) geraumer Seit er an einer

anbern stelle ftel;t al^ sutjor; bafe eine ^flan^e mäd^ft,

mer!en mir erft \\a^ ^agen ober nad^ Söod^en, menn mir

i^re je^ige ©röfee mit ber erinnerten früheren tiergleid^en.
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Um ben ©inbrudf §u ^aben, ^a^ mir eine §8emegung un^

mittelbar ma^rne^men, ift nöt^ig, m in ben aufeinanber^

folgenben 3eitmomenten, bie mir eben nod^ leidet §u untere

fc^eiben t^ermögen, ^ie räumlid^e ^ifferenj fd^on eine merllid^e

fei; hk 33emegung eines ©ecunbenseigerS, ber jebe fünfteis

©ecunbe einen fid^tbaren 2ßeg surüdflegt, nel)men mir beut=

li^ mal^r, \a mir unterfc^eiben hü genauerer 3lufmer!fam^

!eit nod^ ben SBed)fel üon 9lu^e unb ^emegung, ^a^

fpringenbe gortfd^reiten; ebeufo erfennen mir mit einiger

Slnftrengung no* bie ^emeguug beS 3)linutenseigerS an

einem hinlänglich großen 3ifferblatt. »er mir fel)en nic^t

baS ©ras mad^fen, meil eine lange ^eil)e beutltc^ untere

f(^eibbarer 3eitabfd^nitte vorübergeht, o^ne bafe mir bie

geringfte SSeränberung su entbecfen im ©tanbc mären, unb

barum bietet ber ©raS^alm unferer finnlid^en 2luffaffung

fo menig eine 35eränberung als ber ©tein, neben bem er

^ert^ormä^ft. 2iae unfere 3^ergleid^ungen t^erfd^iebener ©e^

fd)minbig!eiten betreffen ferner Uc ©röfeen ber ^aumunter::

fd^iebe, bie in eben nod^ unterfd^eibbaren 3^iten fid^ bar=

bieten; barum tjeränbert aud^ 'ok Entfernung, in ber mir

einen bemegten Körper fe^en, ben unmittelbaren Einbrudf,

ben feine ©efd^minbigfeit mad^t; mir munbern uns über

bie Sangfamfeit, mit ber ein toon gerne gefe^ener @ifen^

ba^ngug ba^infdt)leid}t, meil bie gortfd^ritte , bie er in un^

ferem ©e^felbe mad)t, t^on 3)?oment gu SKoment nur gering

finb , unb mir in ^ejie^ung auf r>k fd^einbaren ©efd^min^

bigfeiten ml meniger geübt finb, bie 3urüdfü^rung ber^

felben auf üerfc^iebene Entfernungen tooraune^men, als in
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5öe3iel;un{j auf bie fd)embaren S)imenfionen ber ©egetiftänbc

felbft; nur in imüollfommcner SBeife finbet eine fold^e

Gegenfcitige ^Ibfd^ägung t?on entfermmG unb ®ef(^minbig=

!eit ftatt, trenn tinr hd rafd)er ga!)rt im ©ifenba^nmagen

geneigt finb, bie ötoge ©efdjtüinbigfeit, mit melier tik be=

nad^barttn ©egenftänbe an iin§ tjorübereiten, au^ einer

größeren dU^e ju erflären, aU i^nen wixtiiä) jufommt.

5Denn fe^r groge (Sefd;minbig!citen finb mir nur in un=

mittelbarer M^e gu fe^en gemöl;nt; \va^ mir fo fd^nett

fid^ bewegen fe^en, t?erlegen mir unmittfürlid^ in geringen

Slbftanb, unb haxan§> extiäxt fi^ 3um größten ^fjeile me=

nigften^S hk ^äufd^ung, vermöge ber um hu toorüber^

fliegenbon Objccte f(einer erfd^einen aU fie finb; benn i^re

gegebene fd;einbaro ©röße in geringere Entfernung t^erfe^t

bebeutet ja eine geringere maf)re ©röße^).

5(nbere ©rünbc beftimmen ha^f Tla^immn einer nod()

ma^rnel;mbaren ©efd^minbigfeit. (^» geprt 5U ben ßigen^

tl^ümlicbfeiten unferer '^Ic^l^aut, ha^ hk ßid;teinDrüde , bie

auf fie fallen, eine furje ßeit nad^mirfen, unb fid^ mit ben

unmittelbar folgenben Steigen t)ermifd^en. .3ft bie 2iä)U

ftärfe eine^ bemegten ^örperö grojg, fo bleibt auf ben

©teilen, bie er getroffen, ein 0^ad)bilb §urüd, unb mir

fe^en, mie Ui ber im ^unfel gefd^mungenen ^o^le, eine

continuierlidje Sid)tlinie; ift sugleii^ bie 33emegung fo fd^neU,

"i^a^ mir t)k 3ettbifferen5 gmifi^en hcn ©inbrüdfen auf ben

t)erfd^iebenen ^Ijeilen ber SfJe^l^aut nid^t me^r ju untere

fd^eiben tjermögen, fo fd^eint un^ in Einem 3JJoment gleid^-

zeitig an ben üerfd^iebenen fünften ha^ 2iä)t ju erfd^einen
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unb vermöge be§ 3^ad;bilbc^ eine Seit lang 3U bauern;

fo tritt un^ ein Mi^ ^äufig mie mit Einem 6d^lage in

feiner ganzen Sänge au§ ben 3Bol!en ^eraul, unb fte|)t

einige 3lugenblidfe 'üox un§ mie ein glül;enber ^ra^t; mir

Ratten nid^t 3eit, bie ©ucceffion ma^rpne^men, in ber hk

t»erfd^iebenen 5t:i;eile unferer "^e^^ani afficiert mürben, unb

eg bebarf befonberer 2lufmer!fam!eit, um auc^ hk 9flid;tung

gu erfennen, in meld^er ber Bixd^l t)on einer 2Bol!e ^ur

anbern fä^rt 3ft aber ber Sid^treij, ben ein bcmegter

^ör:per l)ert)orbringt, fd^mad^, fo mirb ber flüd^tige Ein-

brudf nid^t im ©tanöe fein ha^ 9flad;bilb bo§ ©egenftanb^

gu tierbrängen, ben er für einen furzen 9)ioment Derbedt

l;at; mir glauben biefen ununterbrod^en gu fe^en, unb be=

mer!en l^öd^ften^ eine leidste Trübung beffclben;. baffelbe

'^la6)M't> aber mad^t 'i)a^ ^ilb be§ bemegten tör^er^ un=

beutlid^ unb tocrmafd;en, feine Umriffe laffen fid^ nid^t er=

fennen, unb er toerrätl; feinen 3)urd^gang burc^ unfer 6e]^^

felb nur burd^ eine flüd^tige Störung. 33ei rul;enbem 2luge

genügt fc^on eine fe^r mäßige ^emegung, um einen bun^

Mn ©egenftanb "oox einer l^ellen gläc^e in ein burd;fid;tigeg

nebelhaftem (S^ebilbe aufgulöfen; bie 33emeglid^!eit bei klugem

aflein erlaubt nod^ rafd^er 33emegtem beutli^ §u fe^en; inbem

mir ben bemegten ©egenftano mit bem ^lide fangen unb

verfolgen, galten mir fein ^ilb auf berfelben 6teEe ber

^U^^aut lange genug feft, um einen fd^ärferen Einbrud

5u gemimten, unb 'Oa^ 33emu6tfcin ber ^emegung be§

klugem ^ilft unl je^t ftatt be^ unbeutlid^ gefe^enen hinter--

grunbe!^ 9lid^tung unb 6d^neEig!eit ber SSemegung beur=
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t^cUen. 3lkr axi6) biefe^ mHid pnbet feine ©renje; eine

t3orüberf(iegenbe giintenhiget üermögen tüir ni(^t tüa^rju^

nel^men.

^en!en roir un§ nun, bafe nnfer Seitmafe fi(^ Qteid^

blick, bagegen nnfere gät)ig!eit !(eine ^aumuntetWiebe

mal)rsunel)men t)unbertfa* ober taufenbfa(^ H) t^etötöfeerte,

ba6 tüir in bie Söelt ^inau^fä^en al§ tüären tüir mit ben

ftärfften 9JJicrofco^en bemaffnet: fo mürbe fofort Sßieleg,

m^ un$ jefet ru^ig Weint iinb feine ©pur einer S8er=

änberung geigt, in beutUd;e 33emegung gerat^en; mir mür^

ben ^a^ @ra^ ma^fen, bie Blätter eine^ 33aumeg \i^ enU

micfeln, bie Seiger einer U^r in rafc^em gort^reiten il?re

^al)M burc^Iaufcn fe^cn; bie SSeränberungen ,
bie mir je^t

nur erWUefeen, mürben unferer unmittelbaren 2öa^rne^=

mung gegenmärtig fein.

^Bliebe unfere räumliche Unterfc^eibung^fä^igfeit gleid^,

tjerlangfamte fic^ aber ber 2Be(^fel unfere^ ^emufetfein^,

fo \)ai mir nur t)on mmte ju 9Jlinute eine SBa^rne^mung

toon ber anbern unterf(Reiben !i)nnten, fo märe ber Erfolg

ein ä^nlic^er; aud) jefet !äme auf ben fleinften unterfd^eib=

baren 3eitt^eil ein meit gröfeere^ gortrüden, unb in bem

SKafee, al^5 unfer ^enfen fid} üerlangfamte ,
mürbe ber

^ans um un§ l)er ju immer raf^erem ^empo \i6) fteigern.

eonno unb STionb mürben mie geuerlugeln, bie l;eUen @e=

ftirne mie 9ta!cten am ^immel ^erauffal)ren unb fid? mieber

fenfen; mit 3auberl;after ©cfc^minbigfeit mürbe bie ©rbe

im grüMal;r \x6) mit einem ©rün befleiben, ha^ eben fo

fc^nett \i6) verfärbte. 2lber eine 3Jlenge ber ie^t fid^tbaren
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SBemegungen mürbe unferer Söal^rnel^mung t>on!ommen ent=

fd^minben; mir fönnten t)k ^emegung ber ^eine eine^

^^iere^ nid^t mel^r ernennen, fo menig al^ mir je^t ba6

6d^mirren einer 6aite »erfolgen fönnen; eine lange Sin-

fonie märe ein augenblidlid^eiS Traufen, unb eine 9lebe

fönnten mir nur t)erftel;en, menn \)k ©ilben nac^ 3)linuten

aufeinanber folgten.

Umgefe^rt, menn unfere ^äl^igfeit, fleine Seitunter^

f(^iebe ju bemerfen, in bemfelben 3)Ia6ftabe müd^fe, fo

mürbe ber @inbrud ber ©efd^minbigfeit ber 33emegungen

ebenfot»iel toerminbert ; mit unerträglid^er Sangfamfeit mür^

ben bie lebenben SBefen fid^ gu bemegen, tjiele^, ma§ mir

je^t in 33emegung feigen, mürbe ftitt gu [teilen fd^einen mie

ber ©tunbengeiger einer IXl^r, meil mir in einer langen

Ülei^e t3on geitmomenten feinen merfüd^cn ^ortfd^ritt beob^^

ad^ten fönnten. 3n feierlid^er ^roceffion fc^mebten bie

Stegentropfen unb bie ^agelförner toom ^immel herunter,

bebä(^tig fenften fid^ bie giut^en eine^ Sßafferfallg unb

liefeen un§ 3eit bie tropfen p jä^len, bie er tjerfprigt.

^en ©d^mingungen einer BaiU »ermüdeten mir jegt gu

folgen mie bem ^ixu unb .^ergang einci Ul^rpenbel^ unb

ba§ ©d^mirren ber glügel einel Snfect^ mürbe langfamer

5U erfolgen fd^einen, aU bie feltenen ©dbläge, mit benen

ein freifenber galfe fid^ in ber ^ö^e fd^mebenb ^ält. 5Die

Erinnerung an ba§, ma§ hexx S^itraum einer ©tunbe au^-

füat, mürbe eine üiel größere 9lei^e unterfc^eibbarer 9Jlo-

mente umfaffen, unb in bemfelben Ma^e müfete un§ biefer

3eitabfd^nitt länger erfd^einen.
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@o pngt imfere (5(^ä^iing ber B^i^Ö^^öfeeu unb bamit

atte SSorftettung ber ©efd^trinbigfeit ber ^etoegungen unb

^eränberungen in ber 2Belt öon ber ©efd^miubigfeit ah,

mit meld;er iinfer SSemu^tjeiu t)Ou einem SJlomente ^um

anbern übergel^t.

5lber mit biefem Wla^e nnferer blofe auffaffenben, bie

3Sorgänge ber äußeren 3^atur abbilbenben ^l^ättgfeiten t)er=

fnüpft fid^ nod; ein anbere^, ba^ niä)t weniger eingreifenb

unfcr llrt^eil über hk Sebeutnng beftimmt, meldte !ürjere

unb längere ä^itftreden für un§ l;aben. 2öir finb \a niä)t

blo§ barauf angetoiefen, 'Ocm \va^ in ber 2Belt iinb in un§

felbft gefd^ie^t, ju^ufel^en, um e^ in unserer Erinnerung

auf^ureil^en; inbem mir moHenb unb l^anbelnb un§ unfere

3u!unft felbft beftimmen, ift unfer ^lid^ ebenfo in bie

fommenbe Qüt gerichtet, unb tuir meffen il^ren SBertl^ an

il^rem 3Serl;ältni^ ju unferen S^^^^^^w. 3» ber ^inbl^eit

l^aben ir»ir bie 3lufgabc ber näd^ften @tunbe, be§ laufenben

^age^ üor un§; äufeere Slufforberung beftimmt, \üa§ tüir

jegt gu arbeiten l;aben, äußere 3Seranlaffung , \oa^ tüir

fpielen. 2lber allmäl;lid^ werben unfere 3^^^^ umfaffen=

ber; je gri^ger hk 5lufgaben finb, bie mir un^ fegen, befto

größer ift bie Oleil^e ber einzelnen §u il^rer ^iluöfü^rung

nötl;igen Xl)ätig!eiten, meldte in i^nen aU ZljeiU begriffen

finb; inbem mir fie gufammen al^ ©anje^ überfi^auen,

erfd^eint jegt bie 3^'^^/ ^^^ nötl^ig ift fie ju üermirHid^en,

aU eine ©inl;eit l;öl;erer Drbnung; ber 3etfäIIung in fleinfte

^l^eile, 3u ber un^ hk 3lufmer!fam!eit auf ben Sßed^fel

unferer ^emußtfein^guftänbe anleitet, mir!t ber fid^ gleid^-
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bleibenbe SBille entgegen, ber bel^arrlid^ fein 3tel im Sluge

l^ält. ^urj mirb nun bie 3eit erfd^einen, in ber nur ein

X^eil ber Slufgabe 'ooUhxa^t merben !ann.

Unb menn mir über hie in'Di'oibneUen Qide unfereg

eigenen Strebend l^inaug ben ^lidf auf t)k großen unb

allgemeinen Stufgaben ber 3Jienfd^^eit rid^ten, meldte nur

burd^ bie 5Irbeit aufeinanberfolgenber ©enerationen toer^

mirflid^t merben !önneu, bann rüden t^ie ©rengen aud^ ber

längften 3eit, bie mir erleben fönnen, immer nä^er ju^

fammen; für W ©efd^id^te gilt ber alte ajlaßftab beg

^ip^ofrate^, ha^ bk ^unft lang unb ha^ Seben furj ift.

© i 9 to a r t , Äleiue Qd)xi\Un. IL 8
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1) UmM ^iebon gu überjeugen, Iä§t man fici^ üou einem anbern
an ber SBanb ben ^^un!t angeben, big ju bem ein befannter ©egen*
ftanb, 5. 33. ein ^nt, reichen mirb, menn er auf ben 23oben gefteat
tüii-b. ^er ^-^nnft juirb regelmäBig su ^oc^, nidjt jciten foft bopijelt

p I)oc^ angegeben.

2) SSergl. 2{. 9Jogef, bie ^Tnomalieen ber SJefraction nnb Stccom-
mobation be§ 2(ugeg, in ®rä[e§ ^anbbuc^ ber Slugenbeilfunbe. 6. 33b.

6. 351
ff.

3) S8gl. Siebmonn, §nr ^lml\)[i§ ber SSirfHc^feit. 2. STufl. ©. 309
f.

4) ein i^nnft i^t, m^ feine 2:^ei(e ^ot. (£uf(ib'g Elemente
2)efin. 1.

5) ©. tarf Sierorbt, ber ^eitfinn nac^ 35erjud;en 1868.

6) ®ie präcijeften 33eobac^tungen biefer 5lrt finb (be[onbcr§ uon
S)onberg) in ber 3Bei)e gemacht tüorben, ba§ in bem STngenblicf , wo
ein äußerer ^öorgang, 5. 33. ein Sic^tfun!c, ein ed^all iror^i-genommen
mirb, tk 2öo^rnet)mung burd) einen 2)rnd auf einen cieftrifc^en

§I|)^arat regiftriert n}irb. Sie 3ett, meldje ämifdjcn ber 5(ffection beg

.

©inne§nerüen unb ber Semegung beg gingerg üerflicBt, je^t fic^ jn*
fammen 1) on§ ber 3eit, toeldje bk Seitung be§ ©inne^vei^eg burc^
ben jenfibeln 9ierüen 5um @ef)irn erforbert, 2) ou§ ber ^eit, meiere
für bie Seitnng be^ ^ejücgung§impulfe§ tjom ©eljirn gum 9JiugfeI

burf^ ben motorifdjen 9?erüen nött)ig i[t, 3) au§ ber ^mifc^cn innc
liegenben Seit, in ber bk bemufete 5lnffaffnng ber (5mpfinbung unb
ber Sillc jur 35cn)cgung üor fid) ge^t. äi^irb nun ber 3Serfnd) fo
üariiert, ta^ ber Srucf an] bcu ^fp^arat nur erfolgen \oU, mnn ein
9leia Don einer beftimmten 5(rt geboten loirb

, fo ift bie (SJefammtjeit
ettDQg länger

; Die 5:ifferenä »uirb ju bem Urt()cifgact ücrioenbct, ber
nöt^ig ift, um bie ^eid)affcnf|eit be^ dki^e^ ju erfenncn unb ju ent=
ft^eiben, ob eine syemegung gemacht merben fod ober uidjt.

7) tarl ©ruft uon ^acr, Sieben 2c. 1864. 1. ^b. Q. 252
ff.

8) S. ^icrorbt, ber 3eitfinn. 6. 135. S)ie bort gegebene QxtW
rung f)at fic^ mir miebcrljoft in auffaHenber 21'eife beftiitiqt. Sie^t
man erft fi^enb burdj boe> ^cnfter beifijiel^meiic ben 5lbfjang einc§
Surd)ftic^§ an fid) üorübercileu , unb ftrcdt bann ben ibpf ^inaug,
um aM) bie^al)u fel}cn ju fönnen, fo mcicbt pVö^iid) ber5lb^ang p^
rüif, unb man ift etwa crftaunt, smifdjen fic^ unb bem ^;?lb^ang'nocb
ein ©eteife ju finben.

Der ßt^ti^ hts IDoUeug unb fein iJerlialtmß

jum iBegrif Ux llrfod)e*

^ie ^fi;d)c»Iogifd^e gorfd^ung ift immer in ©efal^r,

über ber Verfolgung il^rer l^öd^ften 3^^^^ ^^^ nä^ften 2luf=

QaUn au^ bem 5luge §u verlieren. 3^1^re l^öd^ften 3^^^^

beftel^en \a gemif3 in ber ©rfenntnife be§ 2öefen5 be^ ®cU

fteg, in ber ßöfuug ber grage nad^ bem wa^xen ©ubjecte

be^ pfpd^ifd^eu ßebeng unb nad^ 'den funbanuntalen ©efe|en,

tüeli^e feine einzelnen ©rfd^einungen bel^errfd^en unb feine

2öedt)felbejte(;ungcn §u ber materietten 3Bdt regeln; mm
e^ gelänge, ben 6treit §tüi}d^en 3Jiateriali^mu^ unb ©^iri-

tuali^mu^, smifi^en ^etermini^mu^ unb Qnbetermini^mu^,

jtüifd^en ©mpiri^mu^ unb 2lpriori§mu§ ju enbigen, ber

tuürbe ten l;öd^ften $rei^ batjon tragen. 2lber inbem bie

©ntfd^eibung biefcr unb ä^nlid^er fragen gefud^t iüurbe,

ift, gerabe in ben legten S)ecennien, hk befd^eibenere Sluf-

gäbe tiernad}täffigt morben, 'iiie 33egriffe, bnxä) weld^e 'Ok

genaue ©rfaffuiig unb Vefd^reibung be^ iüirüid^en betüufeten

®efd^el;eu^, hk ^afi^ atter ^f^dj^ologie, aEein möglid^ ift,

feftjuftellen unb 'i)k Slnalpfe, Ue fid^ nur an ba0 unmittel-

bar in unferem ^etpugtfein (begebene l^ätt, bie 't>a^ ^u-

fammengefe^te in feine unterfd^eibbaren gactoren p jer-

a*
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legen mb hex ^ermed^^lung öeriüanbter ©rfd^etnungen ju
toe^ren fud^t, i^rem Siele entgegenpfü^ren , bag erteid^t

roäxe, toenn mir eine fidlere Terminologie für hie ^e^^xeU
bung unb IXnterfd^eibung befugter Vorgänge Ratten. 3toar
toa^ mit ber ©inne^p^^fiologie pfammen^ängt, ift in biefer

^id^tung mü ©rfolg met^obifd^ bearbeitet Sorben; um fo
me^r finb bie anbern ^ehkte be^ ©eelenleben^ in ten
^intergrunb getreten, unb mir finben hie eigent^ümli(^e

erfc^einung, ha^, mer fiebere SBele^rung über hie ^ehew^
tung ber pf^c^orogift^en Termini fuc^t, hie ühexaU ange.
manbt merben, öergeblic^ faft hie gan^e neuere Literatur

bur(^forfd^en fönnte o^ne Uebereinftimmung ju Unheil 3m
©egent^eil: in t)ieter ^infic^t ^at hie ^^ilofop^ie ^ier ein=

geriffen mal früher qehaut mar; fie ^at in hem 33eftreben

nmfaffenbe Slnfic^ten au geminnen i^ren Slulbrücfen eine
SBeite unb Unbeftimmt^eit gegeben, hie fie pr eyacten ^e=
fd^reibung bei beobachteten unbrauchbar mac^t, unb hie

forgfamen Unterf^eibungen ber blog claffificierenben ^e^
riobe finb gro§ent^ei(l t?ermifd^t. 2Bal nennt bie $fp(^o=
togie ^eutjutage 2ßirie unb 2Ö ollen? ©g barf nur an
hie Slulbe^nung erinnert merben, hie ©c^openl;auer biefem
2öorte gab, um hen Umfang ber 3erftörung gu überfe^en.
S)ie folgenben Blätter motten, in gan^ elementarer äöeife
unb o^ne hen Slnfpruc^ me^r all ein gragment gu bieten,

hen Sßerfuc^ machen, an biefem fpecietten fünfte mieber
einmal eine blog anali;fierenbe a^et^obe anpmenben unb
^iftinctionen, hie jumeilen öergefjen merben, aufsufrifc^en.

3^ erfüffe hahei nur eine ^flic^t ber S)anfbar!eit,
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menn iä) ermäl^ne, ha^ bie näd^fte 2(nregung ju ben fol=

genben 5lulfül^rungen mir burd^ bie ßectüre t)on 3 gering I

„3tt)ed^ im D^led^t" unb 33 in bin gl „3^ormen" gegeben

morben ift, ju benen midi) ha^ 35ebürfni§ geführt l^atte,

hie Slufgaben ber pf^c^ologifd^en Slnal^fe an concretem

©toffe gelöft p feigen. 3<^ W^fee ben ©eminn, ben id^

ben lebenbigen unb geiftüotten Slnfc^auungen bei erften,

ben fd^arf unb energifd^ einbringenben Unterfud^ungen he^

jmeiten 2Ber!el fd^ulbe, barum ntd^t meniger l^od^, meil i^

Dom 6tanbpun!te bei ^f^d^ologen aul il^ren ^oraul-

fe^ungen nid^t überall juftimmen !ann.

I.

3eber 58erfud^, auf bem SBege ber 3lnal^fe bei 33eob=

ad^tbaren p beftimmten pf^d^ologifd^en ^Begriffen p gelangen,

mug fid^ pnäd^ft an hie 6prad^e he^ gemöl^nlid^en

Sebenl menben, ha nur mithülfe biefer iie Dbjecte, um
hie el fid^ lf>anbelt, überl^aupt pr 58orfteIIung gebrad^t unb

pr Unterfud^ung gefteHt merben !önnen; benn ber ^inmeil

auf ha^, mal jeber in fid^ erfährt, ift nur burd^ bie 2lul^

brüdfe möglid^, burd^ hie ex el aulpf^red^en gemöl^nt ift;

unb genauere 33etrad^tung l^at miö) immer belehrt, ha^ in

bem ®ehxauö) biefer 2lulbrüd^e, aud^ mo fie unbeftimmt

ober toielbeutig fd^einen, eine gütte öon Slefultaten rid^tiger

^eobad^tung niebergelegt ift, öon meld^er hie miffenfd^aft^

lid^e ^f^d^ologie üiel p lernen l^at.

"^a^ §ßerbum Rollen" brüdft, mie jebe äl^nltd^e S8e=

jeid^nung einer pf^d^ifd^en X^tiQteit, junäd^ft etmal aul,
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m^ aU ein ©efd^e^en in mir in einem Beftimmten 2^0^

mente mit SBeiDufetfein aufgefaßt nnt) ijon anber^artigem

©efd^e^en nnterfd^iebeu mirb. moUm bejeid^net baljenige,

toa^ für mein ^etpugtfein in mir öorge^t, tüenn iä) fage;

3<i^ toill; fo gut ,,fe^en" ba^jenige bejeid^net, m§ in

mir gef^ie^t, ireun i^ fage: „id; fe^e\ münfdKU ha^.

jenige, ipa^ ic^ in meinem «eicugtfein ^abe, menn iä) fage:
„id^ münfd^e". S)ie ©runbbebeutung jebeg 2Borte^ auf
biefem (^ehieU mu^ immer etma^ «eiüugte^, unb ^mx
in einem beftimmten 2J?omente pm 33emu6tfein fommenbeg
meinen, ober n^enigften^ auf baffelbe fi$ gurütffü^ren laffen;

fonft l^ätte e^ gar feinen ©inn.

5Son biefem ©efic^it^punfte an^ ift unbetüugteö
2B ollen eine Contradictio in adjecto; man !ann t)eran=

la^t fein ju glauben, ha^ unbemufete St^ätigfeiten ^tatU

finhen unb bag fie benfelben ©rfolg ^ahen toie biejenigen,

hie mir SBoHen nennen; mir mögen \)ieUci6)t felbft ha^
^e6)t i)ahen fie in crm eitert em ©in ne al^ SBoüen ju
beseid^nen; aber nur, meil mir juerft ein bemujgte^ SBolIen
rennen gelernt ^aben; unb fidlerer mirb e^ immer fein, für
hen meiteren begriff einen anberen 2:erminu^ ^u mahlen.

5Daraug folgt meiter, ba§ hie 2(nal^fe beffen, ma^
mir unter SBotten i^erfte^en, ha einfe^en muß, mo mir unö
beg Söoaen^ mit ber größten ^nitlidm aU eine^ be.

ftimmten 5lcte^ bemufet finb, ben mir Don anbern bemufeten
bieten unterfc^eiben; ift bag feftgeftellt, fo laffen fic^ erft

Dermanbte ©rfd^einungen hamit rergleid^en unb ba^ ^e^t
einer meiteren Slu^be^nung beö 2Borteg unterfud^en.
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^a^ Ibftractnm „SötHe" aber möd^te man münfd^en

in einer fold^en Unterfud^ung ganj §u tjermeiben; benn e^

ift ein ^roteu^, beffen SSermanbluugen ju folgen eine eigene

Slb^anblung erforbern mürbe. SBä^renb e^ nämlid^ in ber

gemö]^nltd()ften, ^opulärften 2lnmenbung ba^ bejeid^net, mag

gemollt mirb — einem feineu 3öillen t^un — bein äöiHe

gefd^el^e — le^ter 2ßille u. f. m. — alfo ben 3nl;alt

cineg beftimmten 3Bollen0 meint (xö ßouXyjfxa), brüdft e^

in anberer Slnmenbung al^ abftracte^ ^Serbalfubftantiö

(y)
ßouAr^at?) bie allgemeine gorm ber ^^ätig!eit, bie

mir SBollen nennen, abgefe^en t>on jebem beftimmten Qn-

l^alt au^, fo menn mir t)on greil^eit be^ 2öillen§, öon

feftem äßillen reben ober \)on einem fagen, er l^abe leinen

eigenen 2ßillen; bie miffenfd^aftlid^e ©prad^e aber l^at biefe^

2lbftractum l^^poftafiert unb mit Umgebung be§ mirllid^en

©ubject^ beg SSoHen^, be^ inbiüibueUen 3Jlenfd^en, jum

©ubject ber einzelnen Sßitten^tl^ätigfeiten gemad^t (ber Söille

bemegt bie ©lieber), unb il^re ©:pi|e ^at biefe .gppofta-

fierung in bem ©d^openl^auer'fd^en ©a|e erreid^t, baß ba§

„5ln fidti" ber äöelt „SBitte" fei — ein 2Bille M bem bie

grage: „mer miß?" unb biegrage: „wa^ mirb gemollt?"

aufl^ören foH, hamit aber au6) jebe ^rüde jmifd^en hem

beutfd^en ©inn be^ SBorte^ unb biefer ^ermenbung bel^

felben abgebrod^en ift.

n.

1. 3n irgenb einem gatte, in meld^em mir unfere^

äßoHen^ t)oll!ommen !lar al0 eine§ au^brüdflid^en 2lcteg
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Belügt ftnb^unb in M^em ^ie .orange^enben unb .or.
bereüenben momente fic^ ebenfo t^entli^ fonbern, .erläuft

a. 2)a^ ^^fte3«omentiPbie^orfterruna
ei^«e^ fänftigenSnftanbe., t^elc^e un. entmeber .ou

außen etm hux^ ^ie ^lufforbernng eine^ 2lnbern, ober
urd^ ba^ innere e.iel unferer ißorftellungen ermedt n^irb,

«nb ftc^ aU möglicher ©egenftanb eine^ Söol-^n^ barbietet, bie grage an mic^ ftettt, ob ic^ mein
^Bollen barauf ri^te ober nid;t. 60 ber ^orf^i?

felbf entfte^t ©. enthält aunäc^ft biefe ^orfreüung eine.
Äunfttgen; aber biefe ^orftelTung nnterfc^eibet fi(^ ,on
anbernJBorfteHungen eine, künftigen, ,ie bloß t^eoretifcB
meine ©rmartung befc^äftigen, baburc^, t^a^ ^e einml
Jon ^em ©ebanfen begleitet ift, e. fte^e in meiner ä^^a At
fteju mtvixfim^ mh ^toeitem irgenb einen ^enfüv

6eite ^efnebtgung .erfpric^t, mic^ (nac^ t^em älteren 5lu.=
brucf) follicitiert.

b. S)iefe «orftellung eine, künftigen, hie mir ber
^urae megen ba. ^roject nennen trollen, fü^rt ju ber
neberlegnng be. 3}er Hltniffe., in melc^em
^aff elbe ju mir fte^t. ^iefe Ueberlegung betrifft jtoei
gragen:

«. ^ie grage: ©oll ic§ ba. ^roject pm ©egen.
ftanb meine. SBoffen. mad^en? S)iefe grage erforbert einer.
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feit, bie SSerbeutlid^ung ber SSorftellung wein er

felbft, anbrerfeit. bie SSerbeutlid^ung be. gJro-

ject.. 3n erftercr ^infid^t !ommt in SSetrac^t, in ioeld^em

SBerl^ältniffe ba. ^roject ju ber 5t:otalität meine, toirflid^en

3(^, ber (^e^ammt^eit meiner ^f^eigungen, meiner Qntereffen,

meiner g5flid^ten, meine, ©efd^imad. u. f. m. fielet; ob ber

fünftige 3uftanb mit mir harmoniert ober nid^t, ob er im

etanbe ift mi^ ju befriebigen, miä) 511 förbern, ob er,

üerglid^en mit hem gegenmärtigen ober einem anbern mög^

lid^en, ein (But für mi6) ift, ober ob iä) mi6) hamit in

SBiberfprud^ mit mix felbft fe|e, Weniger baburd^ befriebigt

fein merbe, ob er ein abfolute. ober relative. Uebel ift,

ob er mir enblid^ gleid^gültig, fein 6ein ober ^id^tfein

o^ne SBert^ für mi(i^ ift. ^ie ^eantmortung biefer ^rage

erforbert alfo 9flefle?ion auf bie ©efammt^eit meine. 3d^

nad^ atten ©eiten. ©ie erforbert aber au^ 58erbeutlid^ung

beffen, ma. ba. ^project enthält; aller ©eiten beffelben,

in.befonbere aller folgen, hie feine ^ertoirllid^ung für

mid^ ^aben toürbe, unb ©rioägung be. 58er^ättniffe. , in

mlä)em biefe folgen ju mir unb ber ©efammt^eit meiner

Sntereffen ftel^en.

ß. mit ber grage: „©oll i^V Derbinbet fid^ hie

grage: „tann i^?" Sägt fid^ ha^ ^roject nid^t bloß

überhaupt realifieren, fonbern bur4> mein S;i^un reali^

fieren? ©te^en i^m nid^t unüberfteiglid^e ^inberniffe ent^

gegen? Waffen fid^ hie Mittel finben, burdfi bie i^ feine

^Bermirflid^ung herbeiführen fann ? ^ieju gehört eine Uebet::

legung ber realen SBejie^ungen, in ioelc^en ber t)or=
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getnibclc g^^P^"^ iuuerl^alb be^ urfä^lid^eu 3wfö^i^wien=

l^aiuji? ber Söelt fte(;t; ob er naä) ben mir befannten 3fia=

turgefegen über^au^t l^erbeigefüf^rt tperben !ann, t>on tüe(=

c^er 5Irt t)ou llrfad;en crtrartet irerben barf, ta^ fie il^u

|)eri'>orbrin9en, imb ob id^ im ©taube bin, eine biefer Ux-

fad^eu in 2Birf)am!eit 311 fefeeii. Db biefe Ueberlegung nun

jugleid^ fd^on ju einer beftimmteu (Siufid^t fü^rt, in mel-

d;er äöcife ba^ ^roject realifierbar ift, ober nur ju ber

lleber5eugung, ha^ e^ überhaupt nid^t unmöglid^ ift, unb

md)t blof] t)Ou Urfad^en abfängt, auf tie iä) feinen ©inffufe

l^abe, ift in biefem 6tabium t>on untergeorbneter 33ebeu=

tung; genug incnn id^ nur überzeugt bin, ha^ e!3 für mid;

nid;t unmöglid^ ift. ^enn nun !ann "Da^ britte er=

folgen, nämlid^

c. bie 2öil(en§entfd^eibung, burd^ ioeld^e idj) bcu

jufünftigen S^iftaub aU meinen 3^^^ f^l^/ ^^^ @egen=

ftanb meinet 2Botten^ mit ^etougtfein bejal^e, ba^ ^rojcct

aU etiDa0 mir t)orfe^e, loa^ burc^ mein ^^un üermirfüd^t

^oerbeu foll; ober aber verneine, baß e^ ein 3^1^^^ fü^

mid^ fei, e^ abioeife, entioeber tt)eil e^ gleid^gültig , ober

weil ee ein liebet ift.

3)er Heberlegung gegenüber ift bie ©ntfd^eibung ber

6d^lu§, 5U toeld^em bie ^rämiffen l^infid^tlid^ ber ^ätl)--

lid^feit nn't) 3}löglid^!eit be^ ^rojecte^ mid^ geführt l^aben,

ber Slbfd^lufe be^ ertoägenben ^enfen^, ber ^Befd^lufe.

S)iefer ^efd^lufe ift ein rein innerer Vorgang,

in bem iä) meine bloßen ©ebanfen ju mir felbft in^ SSer=

l^ältni^ fege; e^ ergibt fid^ barau^, mie er al^ bieget

Urtl^eil gefaxt werben fonnte. ^enn im Urt^eil ift aud&

blo6 ein innerer :pfpd^ifc^er 2lct üorl^anben, ber eine grage

entfd^eibet; aber toä^renb im IXrtljjeil nur 'i^a^ SSerl^ältnife

ber nebereinftimmung ober 3flidf)tübereinftimmung t)on Buh--

iect unb ^räbicat, t)a^ in i^rem 3n^alt al^ fold^em liegt,

anerkannt mirb, ^anbelt e§ fid^ l^ier um ben nid^t Mm^

ter befd^reibbaren 5lct, burd^ ben i6) ein ©ebad^te^ in SBe=

jiel^ung ju mir fe^e, inbem id^ el jum ©egenftanb meinet

2öotten$ mad^e, baburd^ mir felbft eine beftimmte S^id^tung

gebe, mid^ mit einem beftimmten Qnl^alt erfütte ; benn mein

eigene^ ©ein ift e^, ba§ id^ burd^ ben gewollten S'^ed ju

ergangen, ju förbern, gu erioeitern mir betougt bin, toenn

id^ ein ^rojject bejal^e; mein eigene^ ©ein, ba§ feiner ©r-

gänjung bebarf, ober ta^ id^ §u bel^aupten unb in ^ar^

monie mit fid^ felbft §u erhalten benfe, wenn iä) ein ^ro=

ject abmeife.

a. 3)er bejalienbe ^ef4)lu6 ift e^, ber fid^ in ben

SBorten au^fprid^t: „^c^ioill". ^afe ba^ ©emollte etloaS

ift, wa^ in unmittelbarer ©in^eit mit mir felbft gebadet

mirb, fprid^t fid^ Hxin au^, bafe jum SBerbum motten junäd^ft

ein ^nfinitit) gehört, beffen ©ubject ber 2öottenbe felbft ift

:

xä) ttjitt eitoa^ l^aben, genießen, erreid^en; nid^t baä Dh
jectitje an fid^, fonbern meine ^Bejiel^ung §um Dbject ift

urfprünglid^ ©egenftanb be^ 2öotten^. 5lud^ ba, mo fid^

biefel perfönlid^e 3Jloment üerbirgt, meil e^ fid^ um attge-

meine Sntereffen beg died)t^ u. f. n). ^anbelt, ift e§ bod^

toorl^anben ; ber ©taat^mann, ber fid^ eine D^leform ber ® efe^ge^

bung jum Qmd fe|t, toirb tjietteid^t t>on ber SBeränberung gar
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ni(^t perfönlid^ betroffen ; aber inbem er bie Qntereffen ber

(^efammt^eit §u ben jeiuigen maä)t , fielet ber 3^^^ ^"

ibeeHer ^e^ielf^iinQ ä^ i^m unb ift Quelle feiner 58efrtebi=

guug; er ibentificiert fid^ mit einer ^"oee.

^a^ ha^ ©etüottte fic^ niemaB t)on mir ganj lo^lö-

fen !ann, ift fd)on tamit ge(]eben, ha^ jebe fold^e 2öillen^=

entfd^eibimg hk ^^orfteUung meiner realen ßaufalität

einfd^liejst. S)ag 3w^ii^f^^9^ ^^^^ 1^ gebadet aU ettoa^

tnxä) m e i n 5t^ 1^ u n ^erüorjubringenbe^, bie SSorftellung mei-

ner felbft, tie ju ©runbe Ik^t, ift hk eine^ 6ubj[ect^, ba§

bie reale 3J^ad^t ^at, ben S,tQeä §u üertüirflid^en ; barum

liegt in jebem SSoHen eingefd^loffen : id^ toiü eitva^ tl^un.

^iefeio %^mx Unn blofe in ber Slu^übung ber SJiad^t be^

fteben, hk x6) über ben SSerlauf meiner SSorftellungen unb

@eban!en 'i)ahe; menn x6) über irgenb eine wiffeufd^aftli^e

grage in§ Steine fommen n^iU, befielet ba^ ^^un, 'i)a§ i^)

im 6iune l;abe, im Stad^benfen, unb iö) fe^e toorau^, ba^

e^ in meiner Wladjt fte^t, meine ^ebanfen hd einem ©e^

genftanb feftjul^alten, fie untereinanber ju t)ergreid^en, 6d^lüffe

ju ^k\)cn; in anberen gätten ift ba^ 5C^un, tnetd^eS ben

gewollten Buftanb l;erbeifül^ren fott, eine 33ett}egung meiner

©lieber, unb id^ bin mir ber 3Jlad^t bemüht , biefe l^erDor^

jubringen. Slber auä) 't)a, mo ber Qtoed burd^ 'i^a^ ^l^un

Slnberer t>ertüir!(id^t merben foll, mi'e bei einetji 33efe]^l, ben

id) ert^eile, fann iö) bO(^ nur fagen: id) mill, baß ®u

biefe^ tl^ueft, menn i^ öorau^fege, bajg mein 3Bort bie

'^ad){ \)ai, ben 2lnbern p beftimmen. Qn biefem gaEe

ift tia^ Slu^fpred^en be^ äßottenl nid^t blofe bie Offenbarung

meinet Qnnern, fonbern jugleid) 'ok 5Iu6übung ber 3Rad^t,

meldte ben ^tozä toertüirflid^t). ©o ift in jebem ^\deäc 'i>k

boppelte Säejiel^ung gu mir gebadet, einmal, ha^ id) für

il^n tl^ätig fein, unb bann, bafe er, realifiert, mein eigene^

(Sein erl^alten ober förbern tüerbe.

Siegt aber fo 'bk SSorftettung meiner (^aufalität in j[e=

ber ^ofitiDen 3öillen§entfd^eibung , fo ift barum biefer 3lct

felbft nod; nid^t caufal nad^ aujgen; er ift auf ba^S blo5

gebadete 3ufünftige gerid^tet, unb ganj in meinem SBemugt::

fein befd)loffen, ol;ne gegenwärtige ^ebeutung für bie 3luf-

fentüelt. ®arau^ erflärt fi4), mie ba^ ^erbum „lüoHen"

einerfeitg jur bloßen guturbebeutung fid^ toerpd^tigen !onnte,

tüie im ©nglifd^en, anbrerfeit^ ba^ guturum ganj rid^tiger

Slu^brudf beg Sßollen^ §. 03. in ^erl^eifeung unb ^rol^ung

werben !ann.

ß. 3ft bie Söiffen^entfd^eibung t>ern einen b: fo weift

fie einfad^ bie tion außen gefommene ober im Innern ent-

ftanbene gumut^ung ah, unb eine weitere golge gel^t bi-

rect au^ bem SBillen^acte niä)t l;eröor. (Bin innerer 2ß i 1=

l en^act aber ift öorl^anben; nollel^eigt nid^t ein^aä) „nid)t

wollen" in bem 6inne, ba^ gar fein bewußte^ 5t^un tooll^

äogen würbe, ba^ unter ben ^Begriff be^ äöollen^ p fub=

fumieren wäre, in bem Sinne, in weld^em ber 6d^lafenbe

nid^t wia, fonbern uolle l^eigt wollenb einen möglid^en3wedf:=

gebanfen tierneinen; fänbe feine 9Biaen^entfd;eibung ftatt,

fo bliebe id) unfd;lüffig nor ber unentfd^iebenen grage fte^en.

©0 gut im ^eUeU bes ^enfen^ hie SBerneinung nid^t ein

llnterlaffen be^ Urt^eil^ ift, fonbern felbft ein Urt^eil, ba^
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eine ®eban!ent)erfeinbung für unöottjiel^bar er!ldrt, fo gut ift

im ©ebiete beg 2Botten§ and) bie einfa^e Slbmeifung einel

g^rojectS ein toixtli6)e^ äöoHen. Slber ber ©egenftanb

bie feg 2BoUeng ift an fid^ ettüa^ rein 9^egatit)eg, unb

infofern Unbeftimmte^ ; el mirb nur ha^ ^roject au^ bem

Greife ber möglid^en 3medfe au^gefc^ieben. <Bu6)t man

nad^ einem faßbaren Snbalte biefe« Söoaen^, fo !ann man

nur bie_^rei§eit beg ©ublectj^ bie abftracte 9Jiöglid^!eit

ethjag anbereg ju irollen, alfo ple^t bod^ mieber bto^ eU

\oa§ rein 5Zegatitieg finben ; unb man !ann nid^t fagen, ein

9^id^t^molIen einei^ beftimmten 3mecfe§ fei nur in ber Söeife

möglid^, "oa^ ci\va§> anbere^ ^ofitit)e§ gemoHt tüerbe, fo ju

fagen ein conträrer ©egenfa^ ftatt bei blofe contrabictori-

fd^en. 3Benu \6) beim Wla\)l eine mir bargebotene ©peife

ablel^ne, fo t^ue id; "oa^ nxä)t not^menbig , mei( i(l^ etmal

anberel tüitt; benu njal i^ fonft ü\t)a im Slugenbtidf tDol=

len !ann, Untergattung ober bergt., fd^liefet ja t)a^ ®ffen^

nid^t au^.; iä) (ebne ab Weil i6) feine Suft l^abe, meil ba§^

^ige feblt, toa^ ba^ ^Dargebotene §u einem 3med^ für

mid^ mad^en fönnte. ^aufig genug allerbingS lüirb mein

9iid^tmolIen 'i^ahnxä) begrünbet fein, baB id) etmal an=

bereS miß \oa§ jenen ^voed aulfi^lie^t ; ipenn id^ bie Slufs

forberung gu einem Spaziergang abfdaläge, meil id^ ju ar=

beiten IjaU, fo tüill id^ nid^t fpajierengeben fonbern ar=

beiten; aber ber SÖBitte §ur Strbeit entfielt nid^t erft ie|t

aU ©egenfa^ su bem ^roject bei ©pasiergangl , fonbern

tüar t)orber ba, unb ift nur ber ©runb be^^^lblejinung^

bie an fid^ bod^ bto& aiä'brüiit, bafeid^ nid^t milL Um^

gefeiert, menn id^ mid) befinne mal ie|t ju tl^un fei, unb

bal, njal mir perft einfättt, toermerfe, fo l^abe id^ nod^

gar feinen pofititoen ©egenfa^ p bem mal id) nid)t miff,

id^ fege Vie Heberlegung toielmel^r tüeiter fort, um etmal

anberel ^n finben, unb ber 2ßiIIe biefel ju tbun folgt 'i)em

^flic^ttüollen be§ erften t)oII!ommen getrennt unb felbftän-

big nad^.

5ln biefem ßl^arafter bei Md^t=molIenl mad)t el aud^

feinen mcfentlid^en Unterfd^ieb, ob 't)a^ ^roject mir g(eid^=

gültig ift unb mir meber ßuft nod^ IXnluft t^erfprid^t, ober

ob el aU ein Uebel erfd^eint, beffen Md^tfein id) müufd^en

mu^; biefer Unterfc^ieb lüirb erft mirffam, loo el fid; um

58orgänge l^anbett, bie nid^t bur(^ mid^ erft eingeleitet tüer^

ben follen, fonbern o^ne mein Biil'^i^w fid^ vorbereiten. Db

id) eine @peife ablehne, n^eil fie mir ^umiber ift, ober meil

id) fatt bin unb feine £uft mel^r b«be, ift ein t>erfd^iebener

®runb bei Dflid^tiüoEenl ; ber formette ßl^arafter beffelben

aber ift in beiben gällen berfelbe.

2. 2öar hie SBiUenlentfd^eibung b e j a b ^ n b , miE id)

ha^ ^ehad)ie all meinen 3m<?cf, fo beginnt nun ber ^n^eite

5lct he^ "^xama^, ber ^rocefe ber S>ermirflid^un g

he^ Qmä^. Saffen mir hie gälte hei ^eite, in henen ber

gemoflte gufünftige 3wf^^Jib felbft ein blog innerer ift (i^

iüitt mir ha^ merfeii, miH mir ha^ unb ha^ überlegen u.

f. f.); nehmen mir bie bäufigeren, in meldten el fid^ um
einen 3^ft^ttb äußerer 5Dinge unb i^r realel ^erbältnife

5U mir l;anbelt, fo verläuft hie ^ermirflid^ung bel3toedfl

burd^ folgenbe ^l^afen:

\

^ >-' •^»»-Tj



128 129

a. ^ie geftfteltuug ber 3)Utte(, burd^ meldte ber

3uftanb voixtliä) l;erbeigefü^rt werben iawn, hk hnxö) ba§

S)en!eu gu leiftenbe 5luffteUung be^ b e ft im m t e n ^ I a n e ^,

nad^ tüeld^em reale Urfad&eu in 58etüeguug gefegt merben

foHen, au§ benen ber forgebilbete 3uftanb aU i^re Sßir^

!uug lieröorge^t. 3Son bem erftrebten ^^iunfte riidtüärt^-

ge^enb übcrf(plagen mir bie uäd^ften Urfad^eu, au^ hmen

er refultiert, toon unferer Sage aul üortüärt^gel^enb bie fünfte,

an benen mir eingreifen !önnen; unb e^ ergibt fid^ ein 3Serfa^=

ren ober mehrere SSerfa^rung^meifen, burd^ bie ber 3*^^^^

Xion mir realifiert werben fann, unb beren erfte^ ©lieb je^

benfatt^ eine SSetpegung meinet eigenen Seibe^ ift, fei eS

ber 6prad^organe ober beg 2lrm§ unb ber ,ganb u. f. m.

3Bo 'i)a§> 3J?ittel burd^ ben Qvoed oollfommen beftimmt ift,

t)0ll§ie]^t fid^ bie geftfteUung be$ mtieU burd^ einen ein^

fad^en epllogi^mu^, ber oft gar nid^t au^brüdtlid^ bead^tet

loirb, meil fid^ ber®eban!e ungefud^t einfinbet; [teilen öer-

fd^iebene TOttel jur Stultoa^l, fo toerben fie nad^ i^rer

3n)edtmä6ig!eit t)erglid^en, unb biefe l^ängt tl^eil^ t)on ber

(Sid^er^eit ah, mit ber fie ben ©rfolg l^erüorbringen, t^eilg

toon bem ^raftaufmanbe ben fie nöt^ig mad^en, tl^eil^ tia-

'oon ba& fie feine unermünfd^ten 3f^ebenerfolge l^ertjorbringen

lönnen. (6^ liegt in ber S^latur ber ©ad^e, ba§ 'i)u genaue

Ueberlegung ber SJlittel in ben einfad^eren gätten mit ber

©rtoägung ber 9)Iöglid^!eit be§ ^roject^ pfammenfliefet,

mb alfo ber ©ntfd^eibung für ben 3tüece fd^on toorange^en

fann; infofern ift ha§> SBoHen be^ 3n)edf^ t)on ber^ennt^^

i 6 ber Wlitid abhängig ; aber ebenfo gemife ift, bag bag

l<Tt«'

3Bollen beS Sloedfg bag prius jum 2Ö o 11 e n ber ajlit- 1 '

tel tfit).

S)er Slbfd^lufe biefeg 3Wittel loäl^lenben ^en!en§ ift
i ^^l^^

toieberum ein Sßefd^luB, ^wrd^ ^^k ^^'^ wn^ beftimmen,

bag fid^erfte, leid^tefte, ungefäl^rlid^fte SJjittel anjumenben.

®iefeg Sluffinben ber ämed^mäßtöft^n 3Jlittel ift bag ®ebiet

ber Älugl^eit; bag 3Jlittel, ba^ bie ^lugl^eit rätl^, ioirb

nun ber näd^fte bem 3^^^ untergeorbnete ©egenftanb beg

SBolIeng ; eg ftellt fid^ bem @ n b 3 to e df als n d d& ft e r

^toed gegenüber.

b. S)iefem S5efd^lu§, ber mieberum ein rein innerer

SBorgang ift, folgt nun bie SluSfü^rung felbft, unb

biefe erforbert ben SS i 1 1 e n S im p u 1 1 , burd^ ben i^ meine

©lieber in ^eiocgung fege, baS ßommanbo, ha^ i^ meinen

©prad^ttjerfjeugen, meinen Slrmen, meiner ^anb ertl^eile,

bie i}orgeftellte ^emegung ju mad^en, bie ioeiter tt)irfenb

enblid^ ben gemottten ©rfolg l^erüorbringen toirb. @rft mit

biefem 2öillenSimi)uU ju einer he\txmmten ^e-

toegung, ber öon 'oem SßoUen be§ 3^^^^^ ^^'^ ^^^

Sefd^lug ber beftimmten Slrt feiner SSerioir!lid^ung unter-

fd^ieben ift, tritt meine $t:i;ätig!eit über bal ipfpd&ologifd^e,

innere @Mei ^nau^ unb toirb im geioöl^nlid^en 6inne

caufal, b. 1^. ein t)on mir SSerfd?iebene§ beftimmenb unb

öeränbernb ; erft hamit 1^ a n b l e idj^, unb ^ a n b l u n g ift

im eigentlid^en 6inne nid^ta als bie geioottte SBeioegung

meines 2ciU^'y ber im .ganbeln unmittelbar Joirffamc

2BiIIe ifl birect nur ber SBiUe, ber ju feinem ^nl^alte bie

StuSfüljirung einer üorgeftettten Bewegung l;at unt) üer^

®ia^act/ J^Uine ©(Reiften. II. 9
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möge unferer Drganifation biefe ^Beiuegung tt)ir!li(3^ l^ertoots

bringt; benn nur bie SBemegungen unferer ©lieber \k^en

ja in birectem SBerl^ältni^ ber caufalen 2lb^cingig!eit toon

einem auf biefe ^elüegung gerid^teten SBillen^impul^, atte§

Weitere ift öon ben med^anifd^en ©efejen abhängig, na^

meldten ben S5etüegungen meinet 2ühe§ bie SBemegungen

anberer Körper folgen, ober t)on ben pfpd^ologifd^en, nad^

benen bie äußeren 3^i^^W/ bie iö) gebe, befeelte Söefen

beftimmen.

[2öie biefer Söillenlimpul^ e§ angreift, unfere ©lieber

in ^Setoegung §u fe^en, unb burd^ toeld^e SSermittlungen n)ir

hie ^errfd^aft über biefelben erlangt l^aben, bie tüix ti)aU

fäd^lid^ ausüben, ift eine grage, bie l^ier übergangen mx-

ben fann; eg genügt bie ^^atfad^e, ha^ toix im ©tanbe

finb, burd^ einen nic^t loeiter ju befd^reibenben Slct eine

beftimmte üorl^er toorgeftellte SBemegung ju betoirfen, unb

bafe biefe^ Vermögen im gefunben S^P^ii^^ «wr ba he-

fd^ränft ift, mo ungemol^nte unb nid^t eingeübte SBeioegun-

gen »erlangt njerben.

3)iefer 3BiIIenMmpul^ ju einer beftimmten SBemegung

txiit un^ ha befonber^ beutlid^ in'^ SBemufetfein, tt)o e^ gilt,

eine SBeioegung, §u ber toix un^ vorbereitet l^aben, unb

bereu SSorfteHung längere Qeit unn)ir!fam in unferem

^öeioufetfein bleibt, in einem beftimmten 3^itpun!t — ettoa

auf ein gegebene^ Signal \)in — au^jufül^ren
;

je^t finb mir

un^ be^ pfpdj^ifd^en 5lct^, ber hie ioirflid^e SBetoegung l^er-

üorbringt, beutlid^ al^ eine^ Sßollen^ berufet, obgleid^

er fofort üon bem hie iDirüic^e Q3eiüegung begleitenben ®e=
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fül^l abgelöst unb in ben ^intergrunb gebrängt loirb ; nod^

beutlid^er ift bag Semugtfein he§ 2ßollen§, loo e§ gilt

burd^ ^raftanftrengung einen SBiberftanb gu übertoinben;

benn \m^ mir Slnftrengung nennen, ift urfprünglid^ ein in^

tenfit)ere§ SöoUen, mit hem fid^ aber fofort hie ©efü^le

t>er!nüpfen, toeld^e bie ^öd^fte Spannung unferer Muffeln

begleiten, ^nx bürfen nid^t biefe ©efül^le begl^alb mit

hem 2Billen§impul§ felbft toerteed^felt ioerben.

9Zun ift ioeiter !lar, ha^ in unferem gemöl^nlid^en

^anbeln biefer Sßillen^impulS nid^t ifoliert auftritt, alg

ettoa^, toa^ toon feinen 3ufammenlE>ängen lolgelö^t irerben

fönnte; e^ !ommt ja nid^t barauf an, hai biefe Semegung

gemad^t, fonbern barauf, ha^ burd^ fie ei\ioa^ exxei^t toixh,

^ie Söemegung aU fold^e ifl nid^t ©elbftgioed^; au^ m
fie nid^t beftimmt ift, etma^ 2leugere0 §n öeränbern, toirb

fie bod^ um eines 3^^^^^ bitten vorgenommen, beftel^e

biefer nun in bem Söol^lgefül^l ha§ il^r folgt, mo mir un§

aus einer unbequemen ßage befreien ober nad^ längerer

diu\)e unfer SBlut in rafd^eren Umlauf bringen, ober au^

nur in ber Erprobung unferer ^errfd^aft über unfere ©lie^

ber unb bem ^emugtfein, ba§ mir fie bemegen fönnen, fo-

balb mir motten.

tiefer enge 3ufammen]^ang ber mifffürlid^en ^emegung

mit einem über fie l^inauSliegenben 3medf seigt fid^ be--

fonberS beutlid^ barin, ha^ in vielen gätten ber SmpulS

gur S3emegung fid^ meit mel^r mit ber SSorftellung il;reS @r^

folgS, als mit hex SSorfteUung il^rer gorm affociiert l;at. 58eim

Spred^en liegt baS !lar gu %aqe: hie 3mpulfe bie mir

9*
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unfern 6j)ra(^oröanen geben, finb burd^ bie SSorfteHung ber

Saute geleitet, bie mir l^erüorbringen motten, tDäl^renb mir

i)on hen SSeränberungen ber ©timmbänber , ber ^unqe

u. f. m. feine ober menigfteng feine beutlid^e SSorftellung

^ben.

So erfd^eint ber 2lct, ioeld^er bie ^etoegung l^erüor^

ruft, regelmäßig abl^ängig t)on einem auf ben ©rfolg ber^

felben gerid^teten Streben, unb in biefem ifi ber pf^d^olo^

gifd^e ®runb ju fud^en, burd^ ben ber SBemegunglimpul^

felbfl erfl mirflid^ mirb. Sin ber befonberen 53efd^affen]^eit

biefeg toorangel^enben 3Jloment§ fd^eiben fid^ benn aud^ toer-

fdj^iebene 2lbftufungen be2 S3egriffg ber millfürlid^en SBeme^

gung, ber t^eil^ in engerem tl^eilg in weiterem Sinne ge^

nommen merben fann.

^er miHfürlid^en SBemegung fielet, aU ber äufeerfte

©egenfa^, bie mir tjon außen burd^ 3^0 ^^^^ ^xud aufge-

gmungene rein :paffitie SBemegung gegenüber, mie menn ein

Slnberer meinen Slrm l^ebt ober beugt.

^aran fd^ließen fid^ bie fogenannten S^lefleybemegungen,

bie, burd^ feinen bemußten ^fpd^ifc^en SSorgang bebingt,

toielmel^r burd^ ben birecten Uebergang einel tion außen

fommenben ober im Körper felbft entftanbenen Steijeg üon

einem fenfibeln auf einen motorifd^en 3flert)en ]^ert)orgebrad^t

merben, alfo nur in bem för^jerlid^en SJled^aniSmul begrünbet

finb, unb l^öd^ften^ t)on 'Dm SSemußtfein, baß fie gefd^el^en,

nid^t toon bem SBemußtfein, baß mir ftc irgenbmie intenbiert

l^aben, begleitet finb. 2öenn iö) l^ier fage, baß i6) bie

Semegung mad^e, fo bin ,i^' je^t mein Seib, alg ba§

©ubject biefer Bewegung au§ bem fie ju entfpringen fd^eint;

menn iä) judfe, atl^me u. f. m. fo ift ber ©runb, marum

i(i) biefe SBemegungen ,mir' jufd^reibe, nur bie Slbmefenl^eit

eineg fid^tbaren äußeren S^^wgeg unb bie ©emol^nl^eit,

meinen 2eib aU mid^ felbft ju heidä)mn ; id^ fönnte ebenfo

rid^tig fagen : mein ginger ^uät, meim SBruft l^ebt fid^ unb

fenft fid^; i^, aU bemußte^ Subject, hin babei nur ^e-

obad^ter einea ol^ne mein 3wtl^un erfolgenben ©efd^el^en^.

liefen förperlid^ üerurfad^ten S3emegungen ftel^en ge-

genüber alle biejenigen, aU beren unmittelbaren ®runb

mir einen bemußten 3wftanb ober SBorgang fennen. Slber

aud^ unter biefen ift ein Z^eil unmittfürlid^ ; alle biejeni^

gen nemlid^, meldte au^ ©efül^llerregungen entfpringen, mie

ber mimifd^e Slu^brudf unferer ©emütl^^juftänbe burd^ W
©efid^t^muSfeln, bag 3wfßw^w^^wf^^^^tt beim ©d^redf, ba§

^erjflopfen unb 3ittern in ber Slngft, 't)a^ Sd^lud^jen in

ber Trauer, ^ier gmeifeln mir nid^t, ha^ t)a^ ^Jf^d^ifd^e

Slnteceben^ bie näd^fte Urfad^e ber förperlid^en SBemegung

fei; aber mir finb un0 feinet befonberen 2lcteg bemußt,

burd^ ben mir bie Semegung l^ertoorbringen, fie erfolgt

ol^ne baß mir fie öorl^er öorgeftellt l^ätten, barin ben S^lefleybe-

megungen toermanbt, baß fie felbft gegen unfern Söillen ein^

txitt ^ie Erregung ber motorifd^en ^Jleröen, t)on meld^er

biefe SBemegungen bebingt finb, mar j[e|t birect burd^ ben

©efül^l^juftanb l^eroorgebrad^t ; unb biefer feinerfeit^ ift ol^ne

unfer 3wi^wn eingetreten unb un§ angetl^an morben. 3)a'

rum ifl bie Definition „SBitten^act ift bie :pfi;d^ifd^e Urfad^e,
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burd^ treidle motorifd^e S^eröen unmittelbar erregt lüerben''

nod^ ju tüett^).

@ine töillüirlid^e S3eiüegung im tüeiteften ©inne

unterfd^eibet fid^ nun junäd^ft baburd^ tjon biefen unttjitt-

!ürlid^en ^etpegung^formen , ba^ ju il^ren SBebingungen

bie SSorfteHung ber S3eii}egung felbft ober il^re^ näd^ften

©rfolgS gel^ört; bafe fie nid^t nur eintritt, um nad^l^er

hjal^rgenommen ju merben, fonbern erft üorgeftettt mar, unb

nun burd^ jenen nid^t weiter ju befd^reibenben Slct, ben mir

iBemegung^impuI^ nannten, t)ermir!nd^t mirb, unb bie für

unfer ^emufetfein unterfd^eibbare fpecifxfd^e 3flatur beffelben

brücken mir e))^n baburd^ au0, bafe mir il^n ein 2B ollen

nennen, unb i^n baburd^ fomol^l t)on ber SSorfleUung alä

ben begleitenben ©efül^len unterfc^eiben. ®r fällt unter ben

allgemeinen ^Begriff be^ 2öoIIen§ al^ einer inneren auf ei^

nen Q^ed gerid^teten ^l^ätigMt; bie 3^atur Ijjat il^m aber

tik unmittelbare SQ3ir!famfeit burd^ bie ©inrid^tung unfercr

Drganifation gefid^ert.

(^ie gäHe ber fogenannten 3fladt)al;mung§bemegungen

fd^einen jmar nal^e ju legen, bafe jumeilen bie SBorfteUung

einer ^emegung felbft für fid^ genügt, bie Semegung aw^'-

julöfen ; aber biefeg @Mü ift ein ftreitige^, fofern eg frags

lid^ ift, ob nid^t ein burd^ bie gefel^ene Semegung \)exvox^

gerufene^ ©efül^l ba§ eigentlid^e SlgenS ift, fold^e SBeme-

gungen alfo unter bie mimifd^en fatten, ober ob bie SSor-

fleHung ganj unmittelbar bie S3emegung, ober einen ung

nur nid^t beutlic^ jum ^emujstfein fommenben ^emegungd-

im^ul^ erzeugt; unb mir !önnen e^ Ui ©eite laffen.)
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S)a6 mir ben begriff ber miHfürlid^en S5emegung ur^

fprünglid^ auf bie 5C^atfad^e grünben, ba^ mir ung eineä

auf bie ^erüorbringung einer $8emegung gerid^teten 3öil=

len^acteS bemufet finb, barüber !ann fein 3meifel fein, ^ie

93emegung aU fold^e, mie mir fie jum $8eifpiel an einem

anbern fe^en , öerrät^ un§ nid^t§ über i^re Urfad^e
;
bag

biefe IXrfad^e überhaupt eine pfpd^ifd^e ift, !önnen mir nur

burd^ eine Uebertragung beffen erfd^liefeen, ma§ mir in unS

felbft erfal^ren; unb ein ^fpd^ifd^er §8organg ift überl^au^t

für uns urfprünglid^ nur baburd^ tjorl^anben, baß mir unS

bejfelben bemüht finb.

Slber nun ergeben [\6) ©d^mierig!eitcn. 2ßir merben

geneigt fein, alle $8emegungen, ^k benjenigen gleid^en,

meldte mir burd^ einen bemühten 2Bitten0act l^ertoorbringen,

unter ben ^Begriff ber mittfürlid^en ju fubfumieren; alle

biejenigen, al§ beren 33ebingung mir eine «BorfteEung ber

augjufü^renben SBemegung unb ben SBiUenSimpulg fie aug=

anführen !ennen gelernt \)dben, S3emegungen, bie jmedf^

mä^ig finb, ol^ne Sflefleybemegungen ^n fein, SBemegungen,

toon benen mir miffen, 'i)a^ mir fie erft erlernt l^aben, in^

bem mir eine un§ toorgemad^te SBemegung felbft auSjufü^^

ren öerfud^ten, merben mir au ben mittfürlid^en red^nen

muffen. Slber mir fagen o^ne S3eben!en, bafe mir fold^e

Semegungen unmiWürlid^ mad^en. @r trat unmittfürlid^

einen 6d^ritt jurüd^ — eS entfuhr i^m baS 2öort — fagen

mir toon 3emanb, ber burd^ eine unermartete ^rfd^einung,

bie i^m gegenübertritt, überrafd^t mirb. »er einen ©d^ritt

mad^en, ein SBort auSf^)red^en, red^nen mir fonft unter bie

li:>
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iDiII!ürli(]^ett Semegungen, fd^on mit fie erlernt finb, unb

banad^ ma^kn mir iDiUfürlid^e Söetoegungen untoillfürl^.

®enauer ^ugefel^en finb iie aber nur nid^t aus einem !lar

betüufeten SBoIIen ii^reS Qmd^ l^ertjorgegangen ; toa^ bei

il^nen fel^lt, ift nid^t ber elementare SBemegungSimpulS, fon-

bern baS beutUd^e ^etüußtfein il^reS 3^^^^ ^«b eine§ ba::

rauf gerid^teten SöoIIenS; unb biefeS beutlid^e S5eh)u6tfein

fel^lt, tüeil mit einer bie Sftefleyion auSfd^liegenben ©d^net-

Iig!eit bie SBorftellung ber S3eh)egung unb il^reS ©rfolgS

ben ^rang fie ju t)ern)irfiid^en unb biefer t>en Setoegung^s

impnU l^erbeirief. ©arum nennen mir fold^e ^emegungen

»ol^I auä) inftinctit), tpenn fie mirfiid^ jtnedfmäfeig, übereilt,

»enn fie unjmed^mäjsig maren. SSon biefen fd^eiben fid^

alfo biejenigen ^emegungen, beren ©rfolg ©egenftanb eines

beutlid^ bemühten SOBollenS mar ; Ui benen ebenfo ber ^eme-

gungSimpulS einem auf ben ©rfolg gerid^teten SöoUen mit

S3emu6tfein folgte; mir fönnten fie jum Unterfd^ieb ge^

mollte SBemegungen nennen].

c. Säuft 'oie ^anblung felbft unb bie ^ette ber äufee^

ren SSorgänge, bie fie in ^emegung gefegt l^at, nad^ bem

Programm ab, baS iö) innerlid^ entmorfen l^abe, mar bie

SBered^nung il^reS ©rfolgeS rid^tig unb mirb fie burd^ feinen

unt)or]^eröefel^enen 3ufaII geflört, fo mirb ber urfprünglid^e

3med^ burd^ bie miflfürlid^e Sßemegung unb il^re golgen

erreid^t, maS x^ gemottt, ifl burd^ bie .iganblung uermirf^

lid^t, unb ber ganje ^rocefe finbet feinen Slbfc^lug in ber

SBefriebigung, hk mir baS ©intreten beS erftrebten 3wf^ön'

beS gemalert.

^ie beiben ^au^tacte, in meldte nad^ biefem ed^ema

ber normale iBerlauf eines nad^ aufeen gerid^teten SBottenS

jerfällt, ftellen fid^ je nad^ bem ©tanb»)un!t, \>on bem baS

©anje betrad^tet mirb, in tjerfd^iebener SBebeutung bar.

gür bie pf^d^ologifd^e SSetrad^tung, bie fid^ in baS Snnere

toerfe^t, ift ber erfte 2lct baS Sßid^tigfte, 2öefentlid^fte ;
ber

jmeite ein 3flad^fpiel, baS unterbrod^en merben !ann, ol^ne

bag bie 58ebeutung beS SöottcnS baburd^ eine anbere mürbe,

gür bie toon aufeen !ommenbe, l^iftorifd^e iBetrad^tung ift

ber smeite 2lct baS Söefentlid^e, baS auS bem Söotten l^er^

toorgel^enbe in bie gemeinfame Söelt l^erauStretenbe ^anbeln

unb baS baburd^ bemir!te ©efc^el^en ; erft mit bem 58eme^

gungSim^JulS geminnt ja baS Sßotten ^ebeutung für 2ln=

bere ; bie rein inneren SSorgänge erfd^einen jefet als blofee

^Vorbereitung , unb baS SBolIen ermedft alfo nur Qntereffe,

fofern eS Urfad^e beS mirflid^en äußeren ©efd^elfjenS ift.

S)erfelbe ©egenfa^ läßt fid^ als ber ©egenfa^ ber morali^

fd^en unb juriftifd^en Söetrad^tung be^eid^nen. ®ort !ommt

es juerft auf bie ©efinnung an, l^ier juerft auf bie

^ a n b l u n g unb i^ren ©rfolg.

es l^ängt bamit jufammen, 'i)ai ba, mo 'oon ber ^e-

trad^tung ber ^anblung ausgegangen mirb, bie 3fleigung

toor^anben ift, als ben ,3öiaen' im eigentlid^en unb ftren--

gen ©inne nur bie ^^ätig!eit ju tjerfte^en, meldte eine be^

ftimmte Semegung unmittelbar l^erüorruft, als baS notl^^

menbige Korrelat beS 2ßollenS bie ^l^at ju bejeid^nen,

bie in einer Seränberung ber för^)erlid^en Sßelt befte^t, für

biejenigen bemühten 3uflänbe bagegen, meldte nid^t unmit^
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telbar mö) aufeen caufal finb, anbere SBejeid^nungen, 2ßunf(j^,

2lbfi($t u. bergt, ju t^emenben.

5lIIein bamit !ommt ber ipiffenfd^aftlit^e Sprac^gebraud)

mit bem attgemem übttd^en in eine ß^oHifion, bie gerabe

auf ^ft;d^ologif(^em ©ebiete befonber^ gefä^rlid^ ift; ermu^

el für fatfd^ erEären, meun x6) fage : 3(^ mill l^eute 3fiad^-

mittag abreifen, aud^ menn mir t)oU!ommen feftftel^t, ha^ bie

Sfleife um irgenb eine^ Qtüeäe^ \t)iUen notl^tcenbig ift, unb xä)

an bie 9J?ögIid^!eit gar nid^t \)enfe, bag id^ fie nid^t mad^e

;

crft menn id^ ben 2öeg nad^ bem 33al^n]^ofe einfd^lagc, iüäre

ber SBille ba. ^a e§ bürfte bann ftreng genommen im-

mer nur t)on bem SBotten ber S5etr>egung, nid^t einmal üom

Sßollen il^re^S näc^ften ©rfolg^ gerebet werben.

Söeiterl^in ifoUert eine fold^e ^iftinction ben 2öillen5-

ad, ber in ber ^etDegung tl^ätig ift, in einer Söeife, bie

bem ^fpd^ologifd^en Xl^atbeftanbe miberfprid^t ; benn bie

Seiuegung^impulfe treten ja nid^t gefonbert unb felbftftänbig

auf, fonbern nur aU %\)eiU eines umfaffenberen SSor-

gangS, fie finb t)on ber SSorftellung beS ©rfolgS unb einer

auf feine §ßertt)ir!(id^ung gerid^teten inneren S3en}eguttg ab-

pngig; U)o biefe 5lbl^ängig!eit fel^lte, mürbe man aud;

!aum fagen fönnen, bajs hie förperlid^e SBemegung getüoHt fei.

©nbUd^ iüirb bie ®leid^artig!eit öerbedt, meldte für

unfere unmittelbare 2luffaffung jiüifd^en ben bieten beftel^t,

burd^ bie mir uns nur innerlid^ bie S^lid^tung auf ein be^

ftimmteS 3^^^ geben, unb ben 2lcten burd^ bie mir ©lieber

bemegen. ^er Söille, burd^ ben iö) miä) für einen 3^^^^

entfd^eibe, ober meine 2lufmer!fam!eit f^anne, ober mein

5Rad^ben!en einer ^rage jumenbe, fe^t ebenfo eine mirflid^e

iBeftimmt^eit meines 3d^ unb gibt feinen $C^citig!eiten eine

Sflid^tung, mie ber Sßille ben 5lrm ju ftreden meinen

Mi beftimmt; ha^ Unbefinierbare , maS mir überl^aupt

2Botten nennen, ift in beiben gleid^artig; ob 'i)ie fid^tbaren

golgen fofort, ober erft nad^ einer 3mifd^en5eit eintreten,

!ann feinen begrifflid^en IXnterfd^ieb begrünben.

©0 -öerbienftlid^ alfo bie ©orgfalt ift, mit meld^er bie^

jenigen SSittenSacte, burd^ bie mir unmittelbar caufal nad^

aufeen finb , t)on ben auf unfer SBemugtfein befd^ränlten

^^ätig!eiten gefd^ieben merben, fo fd^eint fie mir bod^ gu

meit §u ge^en, menn pe ben legieren beftrciten mill, im

eigentlidj^en ©inne ein Söotten au fein, ^er befonberen

S3etonung beS SÖBittenS, ber S3emegung erzeugt, liegt babei

atterbingS ber ridfitige ©ebanfe ju ©runbe, ba^ baS S3e=

mufetfein einer aud^ nad^ aufeen mirffamen SJ^ad^t eine S8e=

bingung beS gmedffefeenben SBoEenS überl^aupt ift, unb ei=

nen integrierenben 5t:i^eil beS pf^d^ologifd^en ©efammtju^

ftanbeS bilbet, aus bem unfere SöittenSentfd^eibungen l^er^

tjorgel^en.

III.

©el^en mir nun bie einjelnenStabien beS ganzen ^roceffeS

genauer burd;, fo bietet fidt) als ©egenftanb ber Unterfu^

d^ung t^eilS bie 2lrt unb 3öeife, mie fie ju ©tanbe !ommen,

t^eilS bie fpecieHeren SSariationen, beren fie fä^ig finb.

1. a. liit (£nt|icl)ung öcs |)roirct0.

3)ic 2öege, auf benen bie möglid^en Dbjecte unferer
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SBillen^entfd^eibungen, alfo SSorftellungen üinftiger 3uftänbe,

bie einen foHicitierenben 9leij ausüben, in unfer SSemufet-

fein treten, finb, wenn mir hk ©ntftel^ung etl^ifd^er Qbeen

hei ^eitc laffen, folgenbe:

a. ^ie eine .gauptquelle, au§ meld^er 5lufforberungen

gum SBoUen un^ pfliegen, finb \)k med^felnben ©efül^l^jUi

ftänbe unb ba^ au^ i^nen unmiHfürlid^ unb miberftanb^lo^

fid^ entmidelnbe Segel^ren.

Qeber unbel^aglid^e Siift^nb, in meld^em h)ir un§ be=

pnben, ttiedft ein SS er langen, au^ il^m l^erau^gufommen;

ber ©egenftanb biefe^ SSerlangen^ ift §unä(^ft bie ganj

unbeftimmte meil blog negative SSorftellung ber ^Befreiung

bon ber Unluft, aber inbem baffetbe unfere SBorftellxingS-

t]^ätig!eit in SBetüegung fe|t, bietet bie Erinnerung au3

frül^erer ©rfal^rung bie SSorfteHung ber 3Jlittel, meldte bie

tlnluft enben, unb bag unbeftimmte 35ertangen erl^ält je^t

fein beftimmte^ 3iel. ©o cxmdt ber junger ba^ SSer-

langen nad^ 6j)eife, ber groft bag SSerlangen nad^ Um-

pllung, t)k Unluft ber 6onnen]^i|e bae SSerlangen nad^

Q^atten u. f. f.

%üx unfer SBemu^tfein aber i? erbrängt bie beftintmtere,

anfd^aulid^ere SSorfiellung bie unbeftimmtere; bie ©^eife

toirb ber im SSorbergrunb ftel^enbe ©egenftanb be^ SSer-

langend, mit bem ba§ Stuf^ören be§ ^unger^ toerfc^miljt.

Qebel mal^rgenommene Dbject ferner unb jebeg ^l^an^

tafiebilb, mit bem fi(^ bie SSorftellung einer Suft, eine§

©enuffe^ öerfnüpft, ermedft ba0 ©treben nad^ biefem ©e-

nu^, 'tia^ ®e lüften. — Qeneg SSerlangen unb biefem ©e^

lüften finb bie beiben gormen be§ nid^t weiter befinierbaren

rein inneren, ol^ne unfer Sutl^un eintretenben Suftanbeg,

ben mir 35 eg eieren nennen, be§ empfunbenen ^rang§

au« ber ©egenmart l^erau^ nad^ ber öorgeftellten unb anti-

ci»)ierten relatiö l^ö^eren Suft ber S^^unft l^in. tiefer

^rang öer!nü^)ft fid^ bann, urfprünglid^ ebenfo o^ne 5Da^

gmifd^entreten einer IXeberlegung unb eine^ bemühten Söol-

lenS, mit ^emegung^reisen, bie, menn fie nid^t ge-

l^emmt merben, ju mirftid^en SSemegungen fül^ren; meö^alb

bie ©^rad^e ben inneren 3uftanb burd^ biefe äußere golge

bejeid^nen !ann (öperea^a:, ftreben, t)er4angen).

Slber biefeg fortmäl^renb in un^ fid^ erjeugenbe SSer^

langen, ©elüfien, SBegel&ren ift al^ fold^eS nod^ !ein 2öol^

len; unb gegen bie l^eutptage ^errfd^enbe 3^eigung, bie

©rengen ber 33egriffe aufgul^eben big jur gormel eines

uttbemufeten SBoHenS, ift auf bie 6 d^ e i b u n g t) o n 2Ö o l =

len unb §8ege|)ren (Semid^t ju legen, t>u SltiftoteleS

fd^on fidler feftgeftellt ^t unb bie aud^ ber ©prad^gebraud^,

obmol^l er oft bie ©renjen gu toermifd^en fd^eint, bod^ im

3ßefentlid^en beobad^tet. ^aS blofee im SJloment auf äufeere

Sfleije entftel^enbe SSegel^ren erfd^eint al^ etmaS ^affiüeS,

ma§ bem ©ubject anget^an mirb, ma§ el in fid^ finbet

(„mid^ verlangt, mid^ gelüftet"); er|l menn bie 9lefleyion

auf ba§ eigene ©elbft bajmifd^en ixitt, baS bie un^

millfürlid^en Sftegungen bel^errfd^t unb entmeber l^emmt ober

burd^ eigene 5C^ätig!eit bejaht unb ju ben feinigen mad^t,

tritt ha^ 2B ollen ein'). 5Dag ^el^errfd^tfein burd^ ha^

»egel^ren, \)ermöge beffen unmittelbar jebeS momentane
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SScge^ren unb jebel ©elüften tu ^anblung übergel&t, cr^

fd^eint aU ber rein t ^ i e r i f d^ e Suflanb ber blogen eTct^ufita;

erft mo biefer uuiüillfürlidtie Slblauf burd^ eine 9lefle?ion

auf ba^ @elbft uub feiu ^er^ältuife jum begel^rteu Dbject,

alfo burd^ eiueu 2(ufaug t30u Ueberleguug gel^emmt \mx,

tritt ta^i Söolleu al^ etiua^ Slctbe^, mit SSetüufetfein

aul ber ©iul^eit be^ ©ubject^ eutfpriugeube^ eiu. S8ou

bem .guube, ber m6) einem toorge^alteueu Riffen fofort

fd^nappt, fagen tüir nid^t, er Jüolle i^u; aber tüir fagen,

„er lüitt i^n uid^t", tuenu er i^u in golge einer 3)ro]^uug

ober früherer S)ref)ur üertDeigert, meil je^t bag SBege^ren

burd^ anbere!^ gehemmt U)ar, ha^ nur U)ir!en fonnte, tüeil

e§ fid^ in ber ©iu^eit be§ ^unbebemufetfein^ mit jenem

begegnete. S)er ßonflict t)erfd^iebener ^egel^ningen ift e§

juerft, ber ba^ 5t:^ier iüie ten SKenfd^en auf fid^ felbft ju^

rüdmirft unb aud^ im ^^iere 9leflejion, Ueberlegung, SBal^l

gmifd^en üerfd^iebenen Dbjecten unb bamit bie allgemeine

gorm bei SBollenl erzeugt; bie $ö^e bei SBoffenl

aber rietet fid^ nad^ ber 3)eutnd^!eit unb hem Umfang

ber «orftettung be§ eigenen ©elbft, unb feiner SSer^ältniffe

3ur 5ru6enn)elt. (2Benn bie frühere ^pfpd^ologie bem finn^

lid^en ^egc^ren bal vernünftige SöoIIen gegenüberftellte,

fo ift ber le|tere Slulbnidf rid^tig, menn er nur fagen tüill,

t>a^ ein toon ber 3J?ad^t ber unmittelbaren SBegierbe be=

freitejg, Dergteid^enbel teufen bem Söollen ju (Srunbe liegt;

unrid^tig, menn barum bem 5t;i;iere bie 9)?öglid^feit ber

gorm be!3 SöoHenl abgefprod^en luirb. 2BiIl man "öa^
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SBoIIen an baS „©elbfibetoufetfein" fnüpfen — !ann ber

^unb ol^ne „©elbftbeiüufetfein" auf feinen S^amen gelten?)

60 ttjenig alfo ba» SBegel^ren felbft fd^on ein Söollen

ifl, fo leitet e§ burd^ ben ^leij, ben el aulübt, bod^ überatt

bal 2ß ollen, bie ©ntfd^eibung ein, ob tem beftimmten

einzelnen SSegel^ren golge p geben fei ober nid^t.

ß. ©ine ^Moeitc ^auptquelle ber 3^^^9^ban!en finb

Slufforberungen t)on Slnbern burd^ ^eifpiel, ^at\)

ober Sefe^l; fie geben jugleid^ bie SSorftellung bei mög^

liefen 3^^^^ wnb ben Smpull il^n gu bem meinigen gu

mad^en ; auf biefem 2Bege treten burd^ Vic @rjiel;ung juerft

bie etl^ifd^en 3^^^^^ ^^^ ^enjufetfein. ^ie Slbl^ängigfeit

bei 3Jlenfd^en toon ber ©efettfd^aft, in ber er lebt, ift fo

groß, bafe aud^ in biefem (^eUtte t>ielfad^ in ber gorm

bei ^egel^renl, b. 1^. refleyionllol unb blinb, ol^ne $in-

burd^gang burd^ ein aulbrüdflid^el SßoIIen tic Slufforberung

aulgefül^rt toirb; ber eigene Söille offenbart fid^ ja l^ier

äuerft im 9^ ein, im Ungel^orfam gegen W 3wwtutl^ung.

f. ©ine britte Quelle von SBorfteHungen ^e^ 3«'

fünftigen, meldte gragen an unsere Söillenlentfd^eibung

fteUen, ift bie SS or au Ifid^t beffen, toal ber Sauf ber

9^atur ober bie ^l;ätig!eit 3lnberer l;erbeifül^ren ttjirb.

6tel;t bie erwartete 2ßir!ung äußerer Urfad^en in irgenb

einer SBejiel^ung gu meinen ^ntereffen, fo !ann fie mid^ nid^t

gleichgültig laffen. Slber m fie fofort all günftig erfannt

mirb , ftellt fie feine grage an unfer SöoHen, fie fann nur

Hoffnung unb greube ermedfen; nur loo 'i^a^ ern^artete ®e=

fd^e^en in irgenb einer ^infid^t ein Hebel für unl fd^eint, unl
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©d^merj, SSerluft, Sled^t^berte^ung brol^t, irnfere fonfitgen

f(^on gemollten 3^^^^ ^^^^ unfere unmittelbaren ^egel^^

rungen freugt, fteHt unfere 58orau§fid^t 'öie grage, ob voix

e^ l^inbern follen, ^ag ^roject alfo, ba^ un^ bann

befd^äftigt, ift "öa^ S^lid^tfein eine§ toorau^gefeigenen ©r^

etgniffel. ©^ bebarf feiner Slu^fül^rung, ioie toielfad^ unfere

Ueberlegung burd^ fol(^e gragen ber Slbtoel^r beffen, toa^

un^ tüibermärtig ift, in Slnfprud^ genommen mirb.

1. b. Ba0 StaMum ber Itcbcrlcgung.

a. 3)ie Ueberlegung ber f?rage: ©oll id^? fann ju

einem fidleren unb unjtoeifell^aften Sflefultate fül^ren ober nid^t.

S)ie ^rämiffen, t)on benen ba^ überlegenbe ^enfen

au^gel^t, finb ju einem großen ^t^l^eile fdj^on toorl^er feftge=

fteHt: allgemeine Qtoede unb Spiegeln, au§ benen bie S8e=

jal^ung eine§ fpecieUen Qmä^e'oanten^ mit logifd^cr 9^otl^-

njenbigfeit unb ol^ne ©infprod^e öon irgenb einer 6eite l^er

gtoeifello^ erfolgt, fobalb tk ©ubfumtion be^ t)orliegenben

(SinaelfaHl öottjogen ift. 3n fold^en gällen !ommt ba§

©tabium ber Ueberlegung faum §um 35eiüu6tfein; bie ©e^

lool^nl^eiten be^ 5Denfenl tjolljiel^en fid^ ol^ne befonbere 2luf'

merffamfeit, unb ebenfo folgt ba§ 2ßoIIen ber ©ehjo^nl^eit.

3^iemanb bebarf ber au^brüctUd^en Ueberlegung, ob er unter

ben geioö^nlid^en SSerpltniffen fein SBeruflgefd^äft treiben

foH; ber Kaufmann nidjt, ob er feinen Äunben bie SBaaren

geigen, überlaffen unb S3ega]^lung bafür annel^men foll;

ber Slrjt nid^t, ob er gu feinen fte^enben »Patienten jur ge=
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mol^nten Seit gelten foll; e§ toerftel^t fid^ öon felbfl, ba§ er

bag n)ill.

3n anbern pllen loirb \)ie Sejal^ung be§ Stoedfe^

l^erbeigefül^rt baburd^, ha^ einem lebl^aften irgenbtool^er

im Slugenblid^ erregten SBegel^ren hie 9lefleyion nur !eine

Hemmung entgegensufe^en toeig. 3ßer ©rbbeeren im Sßalbe

pnbet, l^at feine Flegel, au§ ber er befdaließen müfete fie

§u ^flüd^en; er ipfliidt fie, meil il;n nad^ bem 3ßol^lgefd^madf

gelüftet; aber bo(^ folgt er nur haxxm bem ^egel^ren, loeil

toeber ein Sfled^tlgrunb nod^ efma biätetifd^e SSorfid^t i^n

ab^lten. 2ßeil er burdj? fold^e ©rmägungen, ioenn aud^

noc^ fo flüd^tig, l^inburd^gel^t, ift fein 5t^un nid^t reine

golge ber S3egierbe, obgleid^ biefe ben einzigen ipofitiüen

©runb feinet 2ßoIlen§ entl^ält.

ebenfo wirb, ioo e^ fic^ um bie ^rage l^anbelt, ob

id^ etma^ l^inbern fott, entn)eber ber fd^on feftgefteEte all-

gemeine 3toedf entfd^eiben, ben baa brol^enbe ©reigniß ver-

eiteln mürbe, ober eine lebl^afte Slbneigung gegen eine Un=

luft, ioie menn id^ eine Deffnung fd^ließe, burd^ bie S^laud^

in mein gimmer bringt; in biefem %a\le ift nur ba^ au§

ber ermarteten Unluft entfprungene negatit)e ^egel^ren ber

®runb meinet SöoHen^; aber ein Söillen^act loirb bod^

tooüjogen, fofern iä) gugleid^ fel^e, ha^ feine anbere Mä-^

fid^t bie 2lbn)e^r ber ed^äblid^feit üerbietet. ^ie ^em^-^

lid^feit be§ menfd^üd^en ^enfen^ ift im normalen 3uftanbe

fo groß, ha^ wix immer ha^ ^eö)t l^aben, gunäd^ft nid^t

bag einfädle unmittelbare ^egel^ren, fonbern bal vom

Sßollen bejal^te §8ege^ren voraugjufe^en.

&i9»act, kleine @(^nftcn. 10
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©onbert fid^ in fold^en fällen bte Ueberlegung meifl

nid&t aU befonbere^ 6tabium au§>, memi ni^i bie ß^orn^

^lication ber grage eine au^brüdflid^e Slnftrengung be^

®enfen§ erforbert, fo fielet e^ umgefel^rt ha, mo ba^ über^:

legenbe ^enfen 5U feinem beftimmten Qa ober ^ein

tommt
®iefe UnüoHenbbarteit tritt t)or allem ba ein, iüo in^

commenfurabte Qntereffen in ^owfiict treten, $fli($t unb

9ieigung, ß^re nnb SSortl^eit; tüo atfo üon ijerfd^iebenen

^rämiffen au§ entgegengefe^te Sflcfultate fid^ ergeben, ol^ne

baj3 ber Söert^ berfelben mit bcmfelben 33k6ftab gcmeffen

tüerben fönnte: l;ier geftaltet fid^ bie Heberlegung pm
inneren lampf, ben feine noc^ fo feine nnb umfaffenbe

9led^nung enbigen fann, wie bie Ungetoigl^eit, tt)a§ ijortl^eil-

l^after ift, ober mag fittlid^ rid;tiger ift, burd^ ®enfen fid^

enbigen (äf3t.

5[)ag nbericgcnbe ^enfen ift aber and^ bann nntoolI=

enbbar, ioenn bor al^ 3^^*^<^9^'^<^^^^^ fi^ barbietenbe ^u-

fünftige 3^^fi<-"^^^^ H<^ "^^^ i" f^^"^'^ Totalität mit aKen

9kbenumftänben unb golgcn t)ovau§fel;en (ä§t, tdenn mit

ber ^efriebigimg, hk er in irgenb einer .ginfid^t üerfprid^t,

©efal^ren ber 9üdt)tbcfriebigung in anberer ^infid^t 'ocx-

bunben finb. S)ie grage, ob id; eine mir angebotene ©te(=

lung aunefjmen foE, mac^t mir nnmögli(^, atteg ju über-

felf^en, loa^ bicfelbe mit fid; bringen mirb; im beften gatte

mu^ iä) mit 2ßal;rfd^eiulid)feiten operieren, bie fid^ nid^t

fertigen taffen, unb eg ift gan3 ücrgeblid^, t)on bem red^=

nenben S)enfen ben entfd;eibenbcn 5lbfc^lu6 aU fidlere
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6:onc{ufion au§ gegebenen ^rämiffen ju ermarten; bie

Ueberlegnng fommt nid^t jum ^id, unb foll bie SöiHen^s

cntfd^eibung erfolgen, fo mu^ fie einen anbcrn ©(;arafter

alg 'Den eines feiner gureid^enben (^rünbe fid^ bemühten

^efd^IuffeS annel^men.

ß. ^Die Ueberlegnng über bie grage „fann id^''

(im ©inne ber blog pl;i;fifd^en, nid^t ber fogenannten mo-

ralifd;en 2JlöglidE)feit , Uc unter 'i>k vorige grage fättt) ift

rein tl;eoretifd^er 3f^atur. ©ie betrifft bie ßaufalüerl^ältniffe,

hk ^mifi^en ^eioegungen meiner ©lieber unb tem projec-

tierten 3^^^"^ beftel^en, unb il^re Beantwortung ift bebingt

burd; hk ^enntnig ber ®efe§e, nad; benen ^Seränberungen

beftimmter S)inge üon ben auf fie gerid^teten SSeioegimgen

unb ber gegenfeitigen Sage, in toeld^e fie baburd^ fommen,

abl;ängig finb. 3Bo biefe S^er^ältniffe fel^r einfad^ unb

unfercr 5>orftellung geläufig finb, mo 5. B. eine einfädle

eingeübte Beiregung aufn^eidjt, meinen 3^^^^^ h^ üermirf^

li(^en, fommt biefe grage, iocil fie §u feinem S)enfen reijt,

nidjt für fid; jum Beioußtfein; bie pf^d;ologifd^e Slffocia-

tion fü^rt ben ©cbanfen ber nötl^igen ^anblung l^erbei

unb ol^ne Hemmung gel;t ber SBittenSimpuB barauS l^er-

t»or. Söenn mir eine (5r!lärung §ur Unterfd^rift vorgelegt

\oirb, überlege id) md)t, ob id^ bie gäl^igfeit l^abe meinen

5^amen p unterfd^reiben; ift bie grage: ©oll i^"^, bejal^t,

fo folgt hk .ganblung ol;ne ein bajiüifd^entretenbeS weitere^

teufen, aud) tk einzelnen Qü^e ber geber bebürfen feiner

befonberen SöiUenSimpulfe , fonbern laufen nac^ eingeübten

2lffociationen auf einen einzigen 5lnfto§ ab.

10*
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3n anbern gällen ftel^t jtüar bie Woqliä^Mt, 'meinen

^toeä ju tealifieren, im Slllgemeinen feft, e§ gibt mir be^

fannte Urfad^en, ^k 'Den Stüed l^erbeifül^ren, unb biefe Ur-

fad^en finb ber 2lrt, bafe i(^ fie in Selnegung fe^en fann;

aber biefe^ können ift Mn unbebingte^, fonbern l^ängt t)on

ben jetüeitigen Umftänben, i)on ber Slbmefenl^eit negativer

^ebingungen ii. f. m. ah. ®er ^e'Dante, ein ^aul gu er-

iüerben, ober an einen beftimmten Drt ^u reifen, enthält

leine Unmöglid^feit, toie ber ©ebanfe, 'oa^ Sßetter ju regu^

Heren; iä) meiß, n)a^ baju gel^ört, unb 'i)ai unter Umftänben

iä) in ber Sage fein toerbe, ha^ ^roject au^pfül^ren ; ob

aber biefe Umftänbe fc^on üorl^anben finb ober fpäter ein-

treten, unb auf n^eld^em Söege mir hie ©rreid^ung be^ 3^^^^^

möglid^ fein ioirb, ioeig ic§ nid^t.

^eftimmter geftaltet fid^ meine ©infid^t, ioenn iä) einet:

feit^ erfenne, ba§ für hie (^egenioart mein ^roject nid^t

realifierbar ift, anbrerfeit^ aber toon ber S^^^nft eine

2lenberung ber Umftänbe ernjarte, bie mir baffelbe möglid^

mad^t. ©ine S^leife nad; S^lom ift für je^t unau^fül^rbar,

benn id^ l^abe feine Qeit unb fein ^elb baju; aber iä) er^

toarte, ba§ hie 3ufunft mir beibe^ öerfd^affen mirb, bie

IXeberlegung ber SRöglid^feit fül^rt alfo ju einem 3fteful'

täte, ha^ he\iimmt bejal^enb, nur gegenüber toon hem,

wa^ id) jeberjeit unb augenblidflid^ tiermag, jeitlid^ einge-

fd^ränft ift.

^uä) biefe üerfd^iebenen 5lbftufungen ber 3J?üglid^feit

führen ju 3JJobificationen in ber ^l'^atur be^ britten Wlo^

ment^, ha^ tuir oben genannt l^aben, ber 2öiIIen^entfd^eibung.
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1. c. Die iötUfnöcnifdietbung.

a. ©efeen n?ir junäd^ft, ba§ bie grage „©oU iä)"

burd^ bie Ueberlegung einfad^ unb unjtoeibeutig bejal^t

ttJÜrbe, ha^ aber bie Sflealifierbarfeit beS ^rojectiS burd^

meine ^^ätigfeit gan^ unentfd^ieben bleibt, ober fogar für

bie mir befannten 35erpltniffe verneint loerben mufete, fei

e^, ha^ iä) überl^aupt bie 9flealifierbarfeit be0 ^roject^

verneinen mufe, fei e^, ha^ feine ^eriüirftidfiung t)on Ur^

fad^en abl^ängig ift, über bie iö) feine Maä)t l^abe, j. 33.

üon 9)lenfd^en, auf hie iä) toeber burd^ Sefel^Ie nod^ burd^

^Bitten ju mirfen vermag: fo ift ein 2Ö ollen unmöglid^,

unb mein ©ebanfe ein ©egenftanb be^ bloßen Söunfd^eö.

^enn ber SBunfd^, ber t>om 33ege]^ren fid^ unterfd^eibet —
bie 5t^iere n)ünfd^en nid^t — ift ba^ burd^ bie benfenbe

S^leftefion l^inburd^gegangene innere ^inftreben nad^ einem

3uftanbe, ben iä) al^ ein @ut üorfteEe, ben iä) aber toeber

mit ©id^er^eit erwarten nod^ felbft l^erbeifül^ren fann;

barum brürft fid^ anä) ber 3Bunfd^ gan^ correct au^ burd^

ha^ conbitionale „^ä) toottte" — toenn iä) nemliä) tonnte,

^ä) tüünfd^e, toa^ aUein bag ®lüdf ober ber gute 2BiIIe

Slnberer §u bringen vermag, unb bel^ne, um fo getoiffer je

lebl^after meine ^orfteHungSt^ätigfeit ift, mein 2öünfd^en

aud^ auf blofee ^l^antafiegebilbe au^. ^er Söunfd^ erl^ebt

fid^ über bie realen ^efd^ränfungen be§ ^ä) unb feiner

SSer^ältniffe unb fd^afft fid^ eine 2ßelt nad^ feinem ^erjen;

er belebt unl burd^ bie imaginäre Suft, meldte eine ge-

l^offte ober geträumte ^efriebigung unferer Steigungen ge^
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tüä^rt. 33on biefer 6eilc augcfeljcn i]t 5Öünfd;cu ein muf-

fige^ ©piel imb baö ©egenftücf tc§> ernftt;aften realen

2BolIen^, ba» fid^ nur auf 3^^^^^^ rid^tet, hie aU '^c^ianh'^

i\)eiU ber realen 2Belt Cict)a6)t werben, unb e^ l;at feine

^ebeutuncj nur barin, ha^ e§ offenbart, inorin ber Ginjelne

fein ©lud unb feine ^efriebigunci fud^t, alfo ein 6i)m^tom

ber ^Jleißungen unb be§ Diaturellv ifl. 2luf ber anbern

^dtc ift ha§ 2Bünfd)en mieber 'i)ic aUqdt iüirffame elaftifd^e

5^riebfeber, meld;e bie Slufmerlfamfeit auf bie iüir!lid;e 2ßelt

fpannt unb un» auf Vic ©elegenl^eitcn lauern läßt, bie

bem 2öunfd;e bie 9}iöglid^feit ber 3?ertinrllid;ung toerfpred^en,

um il;n in ba§ ^medfegenbe Söollen überzuleiten; unb ber

3beali^mu§ beiS Söunfd^e^, ber fid; auf ba^ Sefte rid)tet,

ift überall t^ätig, luenigftenS ta^ ^effere l;erbei5ufül;ren.

2ßo t)ic 3)iüglid)!eit ber 2lu^fül;rung aU t)orl^anben an=

genommen, aber ber beftimmte 2öeg §um Qkl nod^ nid^t gefun=

'Den ift ober nid^t fofort betreten ober ioenigftenl nid^t mit (^U

nem ©d^ritt jurüdgelegt toerben !ann, erifticrt ber bejal^teQmd
aU 5lbfid;l. .3n ber 21 b f i d; t feljt fid; ^a^% rein innere ^e^

jal^en tjon bem au^fül;renben äßollen beftimmt ah ; fie fielet

ha^ Qid in ber gerne unb mifet baran Vic Mitid; 't)a^

SQßort betont barum anä) ha^^ rein innere, ioa^ geioollt

iüurbe, gegenüber bem \m^l mirllid^, burd; 3ufall ober lln=

(iC^ä)iäiiä)Uit , gefd^a^; nad^ anberer 9flid;tung fd^eibet e^

ben entfernteren ©nb^med t>on bem gunäc^ft gewollten

Wiittel unb ben bloßen Vorbereitungen.

^ommt bie Don ber 5lbfid^t eingeleitete 2luffud)ung

geeigneter 9Jciltel 3U bem ^'rgebniß, t^a^ biefelben gtt^ar
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je^t nid^t ju (Gebote ftel;en, aber in ^ninn'ii jur §8erfü=

gung ftel;en lönnen, fo nimmt bie 5lbfid^t hm ^axdtcx

eineö l;t;^otl)e tif ^en 25$ollen§ an. (Sin l;i;potl;eti=

fd^eg äßotten !ann aber in ^mei 9M}tungen bebingt fein:

©ntmeber ift ber ^toed felbft bebingt gefegt, nur unter

einer 33ebingung hqa))t, bafe idt) etmaS tt)un und — \mc

j. $8. meine 2lbfid^t einen Slrmen gu unterftüfeen, ioenn er

georbnet unb fparfam ift ; ober ift ber 3med felbft feinem

^nl^alte nadt) unbebingt gesollt, bebingt nur l)infid[}tlic^ be§

^^or^nbenfein^ ber ^Jiittel, ber maö)i iijn ju re=

alifieren, ber ^affcnben 3eit ber 2lu§fül;rung — ba^3 ift

t)a§> 3Sorl;aben, ber ^Borfal^: iä) Ijahc r>or, id^ ncl^me

mir t)or (begeid^nenb in auimo habeo), ben Firmen ju un=

terftüfeen, fobalb fic^ bie ©elegenljeit bietet. (SE)er juriftifd^e

©ebraud} be§ SBorte^ „Verfaß", „i>orfä^lid}" ift tion ber

gemo^nten ^ebeutung be§ 2ßorte§ „Vorfa^", ha^ ^efd^lu^

unb Slugfü^rung geitlid} ^u fd^eiben pflegt, t)erfd^ieben, unb

infofern meiter, al^ er aud^ "oen unmittelbar in ^anblung

überge^enben ^efdjlufe begreift.) SDen ^axaUex be§ l)V=

pot^etifd^en Vorfa^e^3 nimmt in^befonbere ba^ SBollen all^

gemeiner 3mede an , \>ie \iä) je nad^ ber ©elegenl^eit

burd^ beftimmte ^anblungen üermirllid^en ; ber SSorfag,

fparfam ju fein, läfet fidj) nur burd; eine lange 0leil)e ein=

jelner ^anblungen au^fülf^^en.

ß. Ergeben fid^ biefe 3}^obificationen ber Söitten^ent^

fd^eibung au^ ben t3erfd[)iebenen Sflefultaten ber Ueberlegung

ber 9Jlöglid^!eit, fo tritt, 100 bie ^rage „tann iä)" bejaht

lüar, bie grage „@oll id^" aber nid^t gum ^efdE)luffe ge=
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fül^rt l^at, bie Sßillen^entfd^eibung in ber gorm be§ ©nt-

f(^luffe5 auf. ^ro^ ber Unt)oIIenbbar!ett beg ^en!en^

lüirb ein ^roject he\af)t ober toertoorfen, bie tleberlegung

lüirb burd^ einen fouüeränen 2(ct be^ Sßotten^, oft mit ®e=

tüalt, abgebrod^en
;

gegenüber ber ©efal^r mit einem Qcj^

loag^! jacta alea esto!, gegenüber ber SSerfud^ung mit eu

nem "ATiaye ilaiava ! tritt ber 3Jlenfd^ al^ .gerr au(J feinen

eigenen @eban!en gegenüber, il^nen 6(^n)eigen gebietenb

unb il^ren ©treit burd^ einen 3)^ad^tfprud^ enbigenb. Un-

fd^Iüffig ift, mer nod^ im 6tabium ber tleberlegung fid^

befinbet; unentfc^lof fen, mer geneigt ift feine ©ntfd^ei=

bung lS)inau^3uf(^ieben, bi^ bie Ueberlegung ein %acii gibt,

lei meld^em ©etoigl^eit ober njenigften^ ein bered^enbarer

Ueberfd^ufe von 3Babrfd^ein(id^!eit fid^ geigt; entfd^lof =

f e n, njer bie Ueberlegung abbrid^t, hie er bod^ nid^t tJoUenben

!ann. .pufig fü^rtjafd^on ber 3}?angelan3eit, bieUeberle^

gung gu tooHenben, bie 9flot^n)enbig!eit be^ ©ntfd&luffeg l^erbei.

y. (B^ liegt in ber 3^atur be^ @ntf d^luff e^, bafe

ber 3Jlenfd^ hahei fid^ feiner gioingenben ©rünbe be^

iDufet ift, bie i^n unfel^lbar nad^ einer ^eite beftimmen;

stat pro ratione voluntas. Qd^ fann angeben, meldte S^lüdf^

fid^ten mir Mm ©ntfd^luffe öorgefd^tnebt l^aben, i^ fann

xf)n toielleid^t nad^träglid^ al^ bie vernünftige unb rid^tige

©ntfd^eibung conftruieren ; aber el ipar bod^ nur 6a(^e

meinet Sßotten^, ta^ i6) ber einen Sflüdffid^t anbere M&^
fidE)ten untergeorbnet l^abe, benen id^ ebenfogut l^ätte grö-

ßeren Sßert^ beilegen fönnen; i^ füllte mid^ frei, aud^

önberS gu entfd^eiben, unb un fidler, ob i6) rid^tig ent-
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f^eibe. (2Barum mi „©ntfc^lufe" auä) ba gef^rod^en werben

fann, m x6) ber 9flid^ttg!eit gemife bin, tüirb unten erhellen.)

Db id^ iDirKid^ frei bin; ob nid^t l^inter meinem S8e*

»ufetfein @rünbe lagen, bie mid& miberftanb^lo^ unb un^

fe^lbar beftimmten, ift ^ier nidC)t gu entfd^eiben; iebenfaB

barf ba§ Unbewußte, m^ mid^ beftimmt, einen oorgeftell^

ten 3tredr gu wollen, nid^t felbft wieber ein 2Ö ollen

genannt werben, wenn feine Verwirrung entftel^en fott;

ebenfowenig barf gefagt werben , baß , wenn einem über^^

legten Söoffen entgegen bod^ in einem unbefonnenen 2(u^

genblidf eine entgegengefe^te ^anblung au^gefü^rt wirb,

barau§ gu erfennen fei, m^ berSJlenfd^ eigentlid^ wolle,

o^ne es gu wiffen. ©aS er bamit tjerrät^, ift nur bie 9^ a=

tur feiner triebe unb bie <B^rüää)e feines SQBol^

lenS; unb ber SluSbrud^ Rom. 7, 16; ö oö ^eXw, toOto

Tzoi(b ift in fold^en gaffen ein tooHfommen gutreffenber unb

rid&tiger. SDenn ber VewegungSimv>ulS, toon bem bie mo^

mentane SluSfü^rung einer beftimmten ^Bewegung abl^ängt,

wirb nidt)t bloS, tüie eS im 3uftanbe tjottfommener ©elbft^

be^errfd^ung gef^ie^t, burd^ baS felbftbewußte Söollen ei=

neS 3wedfS, fonbern auc^ burd^ anbere pfpd^ifd^e SBorgänge

ausgelöst ; er folgt aud^, wo baS felbftbewußte Söollen fep

ober gu fd^wad^ ift, um bie augenblidtlid^en ^Bewegungen

beS Snnern vernünftigen 3wedten unterguorbnen, ber unver^:

nünftigen 33egierbe, bem bloßen ^triebe, ber affeftvotten Erre-

gung beS SlugenblidfS, ober ber ^ewol^nl^eit. 3n anbern gatten

atterbingS l^atte fid^ bie bemSSewußtfein gegenwärtige ©ad^lage

fo veränbert, baß baS frül^ere SBoHen burd^ ein anbereS aufge^
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l[)obeu mürbe. 6oU nur hk Xi)at über hen ^nl^att be^ ©ntfd^luf-

fe^ eutfd^eiben, fo iücäre nie ein @ntfd^tu§ aufgeßeben iüorben.

2(n ber 5(ntüenbuncj be^ (i^aufalbegriff § auf hie-

ienigen ^iUcn^acie, bei benen iä) mir eine^ freien @nt=

fdS)(uffe^ betinigt bin, fd^eiben fid^ hk beterminiftif d^e

unb W inbeterminiftifc^e ^^eorte unb bie einzelnen

58ariationen betber. ^ie inbeterminiftifd;e 2e^xe bejeid^net

aU bie Urfad;c bat>on, ha^ ein beftimmter Qwed cjeiüollt

mürbe, nur bas^ mollenbe Subject felbft, ha^, eben barin

\}on ben übrigen 2Befen oerfd^ieben, in feinem SBolIen frei,

b. (;. nid^t bur($ irgenb \ml6)c äujgeren ober inneren Um-

ftänbe mit unfel^Ibarer 3Rot(;menbig!eit gejtpiingen fei, eine

beftimmte 3)iijglid^feit gU bejal^en, fonbern unter hen t)er=

fd^iebencn ^JJöglid^feiten au» fid^ !)eraua entfd^eibe, im Slcte

be^ SBoIIen^ felbft fid) bie S^lii^tung auf biefen ober jenen

3med gebe, bie nid^t au^ ben toorangel^enben ^aii^ he--

red^net merben !onnte. ^ie beterminiftifd^e 2e^xe fe|t aU

UrfadK be§ beftimmten 2öolIen§ principaliter ebenfo 'oa^

mollenbe Subject, beffen %^nn ja ba^3 2BolIen ift, aber

biefeö beftimmte SBoIIen trat nad^ einer S^lotl^ttienbigfeit ein,

vermöge ber ha^ ©ubject feiner unüeränberlid^en ober fo

geioorbenen geiftigen DJatur gemäJ3 unter t)en gegebenen

Umftänben eben fo tooUen mufete; einer 9Jotl^mcnbig!eit, 'ok

ebenfo bere(^)enbar märe mie ber gall eine§ fd^meren ^ör-

:|)era, menn mir hk v^ft)c^ologifd;en ©efe^e ebenfo genau

müßten mie bie galtgefe^e, unb bie ^Ejatbeftänbe , auf hk

fie angemenbet merben, fo genau feftftetten !önnten, mie bie

Sage be^ 6tein$ t)or bem galt.
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Qmmer aber ift W ^rage : 2öa^ ift ber ®runb, baß

ein junäd^ft al^3 mijglid^ Dorfd^mebenber ©ebanfe mir!=

lid^ gemoUt unb baburd^ ^um 3^^^^ gemad^t mirb?

S)ie 3lntmort !ann nid^t fein, ha^ ber 3m ed felbft ber

(^runb be^ SBoüen^ ift, ba^ jenen ©eban!en erft §um 3^ed^

mad^te. ^er ©a^ „Dl;ne 3med fein SSotten^)" ift ein rein

analt)tifdE)er, au^ bem (Sorrelation^3üerl;ältniffe ber begriffe

3med unbSBoHen l;erDorgel;enber; er brüdt fein bem ßau-

falgefe^ ipavallelc^ ©efe^ au§, benn biefe^ lautet nid^t:

Äeine Sßirfung o^ne llrfad^e — ma§ ebenfo au^5 berßor^

relation folgt — fonbern: .Üein (^efd^el^en, 'tia^^ nid^t 3Bir-

fung einer IXrfadfie märe. „Dl)ne 3med fein SBoffen"

fjcif3t in anbern äi^orten : c^ läfet fid; fein SBotten benfen,

'i^a^^ ni^t Söollen eine§ Smed^^ märe; mer miß, ber mitt

ctma^, ma§ er \3orftelIt, unb biefe^ nennen mir 3m ed;

bie SSorftettung ift §mar bie conditio sine qua non , aber

nid^t barum bie erjeugenbe Urfad}e be5 SBotten^. ^er

<Ba^: „O^ne 3med fein SBolIen" entfprid^t bem ©age:

„Ol)ne 9ftaum feine Q3emegung" : ber 9laum ift bie condi-

tio sine qua non ber 33emegung, tk Q3emegung ift gar

nid^t benfbar o^ne ben Maum, aber ber S^aum ift nid^t bie

^raft, meldte ben Körper bemegt; ober er entfprid^t

nod^ genauer 't^m ©afe: ^einc ^emegung o^ne 9ftid;tung;

mit bem begriff ber ^emegung ift gegeben, U^ fie irgenb eine

Slid^tung l^at, feine S3emegung fann mirfli^ fein ol^ne beftimmte

9flid^tung ; aber bie 9iid^tung erflärt nid^t bie S3emegung.

mit ber ©rfenntnife alfo, tia^ alle^ SöoKen ba^ 2Bol^

len eine^ 3medg ift, fäHt bie grage nod^ nid^t meg, mag
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benn nun bie Urfad^e fei, meldte ben 3)lenfd^en beftimmt,

einen irgenbtüie entftanbenen ©ebanfen eineg Qw^^nftigen

ju feinem ^wied ju mad^en, b. 1^. ju mollen; unb in

ber @r!enntni§, ha^ biefe Hrfad^e nid^t berfelben Slrt

ift, n)ie Ue med^anifd^en Semegung^urfad^en in ber äuße-

ren unbefeelten ^atnx, ift nod^ nid^t entl^alten, bafe fie

nid^t bod^ in bemfelben ©inne Urfad^e fei, bafe e^

nid^t Stlaturgefe^e be§ SBoIIen^ gebe, "oie nur je^t in

ber pfpd^ifd^en D^atur be§ 3J?enfd^en gegrünbet finb. Sitte

miffenfd^aftlid;e 2tnn}enbung be§ ßaufalität^begriffeg *) in

ber äußeren 3^atur nimmt an, t>a^ au§ einem gegebenen

^^atbeftanb, au^ gegebenen 3wftänben eine^ Äörper^ A
unb feinen Sflelationen ju anbern Körpern eine §8eränbe-

rung von A mit einer 9^ot^tt)enbig!eit folge, bie fid^ burd^

ein attgemeinea ®efe| auSbrüdfen (äffe, unb 'oie jute^t in

bem Söefen be§ A felbft gegrünbet fei. 2Benn voit ba^

grieren be^ 2ßaffer^ caufal er!(ären, fo ge^en toir juerft

auf bie ^fiot^menbigfeit jurüdf, baß Söaffer unter 0® er-

faltet, feft merbe, unb barin jeigt fid^ eben bie 5Ratur be^

3öafferö ; meiterl^in auf bie ©efeje ber Slbgabe ber 2Bärme

an eine fältere Umgebung, meldte ebenfo hie 9^atur be§

SBaffer^ mit conftituieren. gragen mir nad^ ber Urfad^e

eine§ beftimmten SSotten^, fo fud^en mir ein ©efe^, nad^

loeld^em au§ ber ^^atfad^e, baß ber 3Jienfd^ ben ©eban-

!en eines fünftigen 3uftanbS au^ irgenb einer ioeiter ju^

rüdfliegenben SBeranlaffung faßt, mit 9^ot]^toenbig!eit ha^

SBotten biefeS gebad)ten 3wfünftigen ^ertiorgel^t', unb biefe

^'^ot^menbigfeit märe eben ber SluSbrudt feiner 3^atur. ®ie

Urfad^e be^ SöottenS jerlegt fid^ bann in baSjentge, ma3

ben ©ebanfen l^erbeifü^rte , unb bie 3flatur beS SJlenfd^en,

ber, menn biefer ©ebanfe in feinem SBemußtfein mar, il^n

motten mußte. 6o ift für bie ^f^d^ologie ©pinoja'g baS

SBotten notl^menbig, fobalb ber ©ebanfe beg künftigen eine

görberung meiner Selbfterl^altung , einen ^ui^en für mid^

entl^ält ; bann muß id^ baffelbe motten, meil eS in ber 9^otl^-

menbigfeit meiner 5Ratur liegt, mid^ felbft ju erl^alten; unb

inbitoibuett toerfd^ieben ift nur, maS iä) aU für mid^ nüglid^

anfeile. ^id)t baS , ha^ mir irgenb ein 3^^^ tjorfd^mebt,

fonbern baS beftimmte SBerl^ältniß beS haxin @eba(^ten §u

mir felbft enthält ben @runb e§ ju motten, ^amit ift fel^r

mol^l vereinbar, baß eS gar nid^ts 2leußereS gibt, mag je-

ben 3Jlenfd^en §mingen müßte eS ju motten, unb baß bie

®emalt ber 9Zatur unb hie ^rol^ung be§ 3Jlenfd^en an bem

feftenSßitten fd^eitern tann; bann mar baS 35er]^ältniß beS

©ebanfenS, fid^ burd^ 3fiad^giebigfeit p retten, ju hem mot

lenben 3Jlenfd^en nid^t ber Slrt, baß er i^n motten mußte,

fonbern e§ lag in ber Statur biefeS SJlenfd^en, anbere 3medfe

felbft um ben ^reis feinet 2e'ben^ feftjul^alten ; aber baS

bemeift feine Unab^ängigfeit beS 2öitten§ öom ©aufalitätS*

gefe| überl^aupt, fonbern nur bie Unmöglid^feit, ein für

Sitte in gleid^er Sßeife gültige^ @efe| aufjuftetten, nad^ mel-

d^em unter benfelben Umftänben jeber baffelbe mitt. ^ie

pf^d^ologifd^e ßaufalität im beterminiftifd^en ©inn unter-

fd^eibet fid^ alfo formell nid^t toon ber (5;aufalität auf

anbern ©ebieten, mo 3nftänbe fid^ gefe^mäßig au^ anbern

3uftänben erzeugen, fonbern nur burd^ bie inl^altlid^e Se^
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f(^affen]^eit biefer 3uftänbe ; biefe finb l^ier cttüa me^ani^ä)e

SSetoegung^Suftänbe, bort jum Xijeii menigften^ ^eton^U

fein^Suftänbe. ^er ^d;)m, a(l ob ber 3^ü^cf al^ fo( =

6) ex bcn ©runb be§ Söoffenö cull;alte, entfielet nur, wenn

glpeicrlei SB ollen ücrii)ed;f elt ioirb, 't)a^ SBoIIen

be§ 3^^^^=^ ^"^^ ^'"^'^ SöoIIcn bcr auf feine .getüorbringung

gerichteten ^anblung ; für biefe^ allerbing^ liegt ber ©runb

in bem Qweä ,
genauer \n beni tiorangel^enben 3Ö o 1 1 e n

beg 3^^^^*) f^9^ ^^^^^^ n^exne .ganblung ol^ne

3ioedf", fo fpricl)t biefer @aü ba§ pfi;d)ologifc^e ß^aufal^

gefeg au^3, bafe bie auf 33eU)egungen meiner ©lieber geridö'

teten 2öillen0a!te einen auf i^ren Erfolg gerid;teten SBillen

al^ i^re Urfac^e üorau^fe^en.

5ln biefem fünfte begegnet un§ ber t>ielbeutig fd^il-

lernbe Slu^brucf „3)^otit)". ©teEen ioir un§ auf beter-

miniftif(^en ^obcn, fo tann unter „9??otiü" nur ba^jenige

toerftanben werben, toa» \ien 9J?enfcl;en t^crmöge feiner ^Ra-

tur unb ber biefelbe auobrütfcnben ©efel^e ju einem be-

ftimmten Söiflen^acte beterminiert. 2Bo er fid,) biefer ^e=

termination bemußt ift, too er meiö, marum er 'tiOi^

JüiH, li»a!3 er luiü, "^(x ift \i(x^ 3Jiotiü eineö beftimmten 2ßol=

\en^ unmittelbar nidt)!» anbere^ aU ber legte 3^^^^/ ^^^

burc^ biefer Stollen erreid)t toirb, unb \ien er ein für atte=

mal anerfannt l;at — mieberum burd) ein SBotten. S)a§

3Kotit) ber 5(rbeit ift Öeminnung bc^ Scbcn^^unterl;alt^

;

'tiOi!^ id; leben ioiH, werftest fid^ üon felbft, unb loeil \^

ba^ loill, bin id; mir beloujjt, (x\\^ 'Xixe 3}iitrel ^^^n iool-

len ju muffen; ba» 3}?otio eine^ 3)Jorbe^ ift ©etoinnung
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einer ©rbfc^aft, "tio.^ 3)lotit3 einer Steife 3erftreuung u. f. f.

3Ö0 tüir t)on e b e l n ober u n e b e l n 3)lotit)en reben, mei=

nen mir ^unäd^ft immer allgemeine '^we^e, weX^e bie Sßal^I

einer beftimmten .^anblungltüeife nad^ fid^ i\e\)en ; mir fpre-

d^en öon 9J2otit)en be^ ©igennugel, be^ ß^rgeijeg, unb

motten bamit fagen, baf] ber ba^5 einzelne Sßotten leitenbe

attgemeine 3^^^^^ ^i^ ©eminnung üon ^ort^eilen, W ®e-

minnung üon @f;re fei.

llnfere 5luffud^ung ber pfi;d^ologifd;en Urfac^en gel^t

nun aber meiter jurücf auf bie natürlid;e 33afi^, auS ber

ba§ Sßotten fold^er ©nb^mede entfpringt, einerfeit^ auf tixz

einzelnen ©efü^l^^uftänbe (kw^:) benen e% regelmäßig l^eröor-

gel^t, unb meiterl;in auf bie 9latur besä ©ubject^, t>ermöge

ber biefe eintreten, anbererfeit^o auf bie äußeren ^Seranlaf^

fungen biefer ©efül;le. ^a^ 9)iotit) eine§ 2llmofen^3 ift in--

näd^ft ber SBitte bem 33ebrängten §u l;elfen; berSSitte bem

53ebrängten gu Reifen entfpringt au^ 3}Zitleib, alfo ift 3J?it-

leib al^ momentaner ©efü^Bjuftanb b(xx> 3J?otiü; biefer 3U'

ftanb mirb aber erregt, meil \i(x^ ^nbiüibuum bafür empfängt:

lid; ift, alfo ift 3Beid^l;er5ig!eit unb ©utmüt^igfeit "tio.^

9)iotio ; aubrerfeit^ mirb ba^ 3)Htleib burd^ "lien Slnblid ber

9Zot]^ erregt, alfo mirb in biefem ber ©runb beiS 3Jtitleib8

unb beö äßittenio ju l;elfen unb beio 5llmofen^ gefudj^t. S)a^

SJlotit) einer S3ranbftiftung \\i "^xe Slbfid^t ben 53etroffenett

§u f^äbigcn ; biefe gebt all ^ad^eivrlangen (kn% bem ©es

fü^l bei Raffel in golge üon 3)Jißl;anblung lf>ertoor, aber

nur meil ber 33ranbftifter für fold^e ©efül;le empfängltd^,

rad^füd^tig ift; anbererfeiti tann <xn^ bxe erlittene SJiiß-
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l^anbtung felbft 9Jlotito genannt werben. 5luf bie ^rage

alfo: SEBarum l^at A bem B 'oa^ ^au0 angejünbet, !ann

id^ nad^einanber antworten: lüeil er il^m fd^aben mollte,

weil er i^n ^a^k, mil er rad^füd&tig ift, iüeil er öon B

tnipanbett mar; jebe biefer Slntmorten gibt einen naiveren

ober entfernteren @r!(ärung§grunb, feine für fic| ben gan=

gen, ber in ber t^atfäd^lid^eu Sßeranlaffung unb ber ^'^atur

be§ 3Jienfd^en 5 u f a m m e n liegt.

S8on bem näd^ften 3Jlotiöe alfo, 'i^a^ ein benjufeter

Qtoed ift unb aU fold^er getoottt ioirb, gel^t bie caufale

@r!lärung ioeiter prüc! auf ben ©runb , au^ bem biefeg

SOßoHen entfpringt, unb finbet i^n in berjenigen Sefi^affen-

l^eit ber menfd^lic^en 5Ratur , nermöge toeld^er in i^r ®e^

fül^le erregt njerben unb au§ biefen ©efül^len ber ®rang ju

beftimmten 9li(^tungen be^ ^^un^ l^ertjoriräd^ft; t^eiB öer^

möge beS allgemeinen ©efe^e^, ba^ Hnluft 't)en S)rang er-

toedt \i6) t3on i^r ju befreien unb toorgefteHte Suft ben

^rang fie 5U genießen, ii)eiU ijermöge ber fpecietteren unb

inbiöibuetten pf^d^ologif^en ©efefee, nad^ benen SSorftellun--

gen einer beftimmten 2lrt lebhaften 9leia auf un^ ausüben

;

b. \). fie gel^t prüd auf ha^ ioag loir ^rieb nennen, um

ben bauernben ©runb gu bejeid^nen, öermöge beffen t)k

SBorftellungen beftimmter Sflid^tungen unb Erfolge unfere^

Xi)m\^ einen '3ii^ auf un^ üben unb mit ber ©rmartung

ber S3efriebigung toerbunben finb (SBiffen^trieb , (gl^rtrieb

u. f. m.); triebe bie t^eil^ allgemein menfd^lid^e, t^eil^

inbit)ibuea üerfd^iebene finb. ^iefe $Lriebe al^ fold^e fom=

men un^ nic|t jum ^etoufetfein ; ber SBranbftifter empfinbet

nur tiie golge beg $fta(^etrieb§ , ha§ Verlangen, bem Se^

leibiger ^u fd^aben; aber er reflectiert nid^t, ioarum er

haS' lüill, unb warum il^m ha^ ^efriebigung üerfprid^t;

hk Suft pr 9lad^e ift einfad^ 'i)a aU gebietenbe Wlaä^t,

ber le^te ©runb feinet 2BoIlen§ aber ift il^m tierborgen,

unb wenn er entgegenftel^enben 9flüclfid;ten, ber gurd^t t>or

6trafe u. f. w. gegenüber fid^ gu bem S^erbred^en ent =

fd^liegt, fo jeigt er bamit tk 6tärfe be§ 9tad^etrieb^,

für fein ^ewufetfein aber ift feine Söillen^entfd^eibung ein

Selten.

(Sr !ann fid^ l^interl^er \)on bem beterminiftifd^en ^fp^

d^ologen belel^ren laffen, ha^ er fo gel;anbelt. Weil hk

Sflad^fud^t in i^m ftärfer gewefen fei alg hk %ux6)t üor

©träfe; in bem ^Jlomente aber, in bem er ftdt) entfd^liefet,

tüei^ er nur, bajj er ^em ©el^a^ten \d)a'i)en wiU; unb in

taufenb gällen wirb ber SBoIIenbe felbft feinen anbern

©runb feinet $anbeln§ angeben fönnen, al^ ha^ er ehen

roiU, ba^ el il^m fo hdieht, fo gefällt, ^ie ©4>openl;auer'fd^e

Seigre, 'oa^ wir burd; unfer wirflid^e^ ^^un unfern ß^a-

rafter fennen lernen, ift confcquent; aber fie verwirrt, wenn

fie hen bem bewußten §B]otten unb ^^un gu ©runbe lie^

genben bauernben ©runb beffelben felbft wieber aU SBillen

be^eid^net.

@^ gel^t au5 biefem ^^erl^ältnig üon SBollen unb 5Crieb

l^ertoor, hab felbft 'oie 9lücffid;t auf hk ^efriebigung , bie

eine §anblung mir gewährt, für ta^ ^ewufetfein jurüd-

treten fann; wer einem 3^otl)leibenben l^elfen Will, benft

babei nid^t an fid^ felbft; voa^ i^m aU bewußter Qweä

©igtoatt, {kleine ©t^rifteu. II. 11
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toorfd^föebt, x\t ba§ SBol^lfein be^ Slnbern; erfi an ber

greube, bie t^m ba^ Gelingen t>erurfad^t, jeigt fid^, bag

ein ^tieb feiner ^atux ba^ 3öoIIen betüirfte.

5. (Sine befonbere Unterfud^ung erforbert bie grage

md) ber DtaUir be^nigen SBoHen^, ba^ bie grage ent=

f(Reibet, ob id) ein t3on anbern Urfai^en eingeleitete^ unb

üon mir üoraiilgefel^ene^ §u!ünftige^ ©reignife l^inbern

foll ober nid;t. ^ie 33orau0fe|ung, ^a^ ea überlfiau^t gu

einem SSoEen fommt, ift aud) ^ier ba^ SBerouJBtfein ber

3J?ögli(^!eit eine§ ©ingrip; iro id^ meiner üoHfommenen

Unma^t getüig bin, fann id) %nxd)t unb .^offnung l^aben,

!ann n)ünf(^en, bag bie bro^enbe @efat)r toorübergel^e, aber

ein SSoIIen ift überl^aupt unmöglid^ ; ba§ ruljiige ©efd^el^en^

laffen beffen, toa^ id) nid)t l)inbern fann, ift nid^t eine

gorm be^ SBoHen^; id^ !ann nic^t mollen, 'i)a^ "1)^ 6onne

fd^eine, ober "Da^ eg md)t l^agle.

2Ö0 bagegen ber Eingriff möglid^ ift unb id) "tiie grage,

ob id) l^inbernb eingreifen foll, bejjal^e, 'oa ift ein üoll-

gültige^ Söollen tiorl^anben, obgleid^ ber 3^^<^ ^^^-

felben junäd^ft nur negatio beftimmt ift. ^d) fd^liefee

meine §au§tl^üre, ^amit S^iemanb l^ereinfommt, id) tüeid)e

einem SBagen au^, bamit id) nid)t überfal^ren tnerbe u. f. lo.,

loaS id^ alfo iüill, ift nur bajs ein ttorau^gefel^ene^ @reig=

nife nid^t eintritt; erft 't^a^ SJlittel, t^a^ id) antüenbe, ift

:|)ofitito beftimmt, aber e§ mirb eben nur fecunbär alg

matd, nid)i :primär aU Qmd geiPoHt.

3Bie nun aber, menn id; mid^ entfd^eibe, ben fingen

ben Sauf §u laffen — tr>a^ ift ber Qnl^alt meinet SQBollen^ ?
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2Bill id^ bann ba§, \m§ gefd^iel^t, weil id) Miä)t iüill, ba§

eg nid^t gefd^ie^t? 3ft bann ba§ ©reignife, 'i)a^ id) öorau^^

gefeiten, unb ba§ p ]5)inbern id^ mid^ entl;alten l;abe, mein

gemollter 3mecf in bemfelben 6inne wie jeber anbere tior=

au^gefel^ene !ünftige Suftanb, ber burd^ mein ^^un ju

©tanbe fommt? ©ilt ba^ 3^id^tiootten be^ 3^id^tfein§ gleid^

bem 2Bollen be^ 6ein§? ®ilt aud^ l)ier, ba^ bie boppelte

5ßerneinung eine ^ejal^ung ift?

^Darüber fann pnäd^ft gar fein S'^ei^d fein, 'i)a^ ein

tüirftid^er Söillen^act t)orliegt, fobalb bie SJlöglid^feit

ba§ ^rol^enbe 5U Ijinbern mir gum 53emu6tfein gefommen,

unb hie grage, ioa^ id^ t^un foll, mirflid^ entfd^ieben,

nid^t blo^ unfd^lüffigeg gaubern ober bequeme ^rägl;eit

t)on bem ©efd^el^en überholt morben ift. 2lber \mx werben

ung bebenfen su fagen, ha^ id^ ba§, \m§> p l^inbern id;

mid) enthalte, im felben 6inne gemoUt l;abe, wie hie 3wede,

hie i^ mir öon mir au^ fe^e. SBenn id) — )oieMd)t un=

gern — einem S)iener bie ©rlaubnife ertl^eile, einen %aq

ju feiern; wenn id) einen §unb, ber mid^ §u begleiten Der^

langt, obgleid^ er mir unbequem ift, nid^t einfperre; wenn

id) einen ^aum, ber mein genfter gu überwad^fen brol^t,

nid^t befd^neibe, unb hie Sflaupen ni$t vertilge, hie meinen

Äo^l freffen, — \m\i id), ha^ aU ha§> gefd^ie^t, m§ an^

meinem ^id^t^t^un l;erüorge^t? SSitt id), wa§ id) nur er=

laube, geftatte, julaffe?

SSon einer ©eite fann man geneigt fein, nur eine

©elbftbefd^ränfung in einem fold^en 3Botten §u feigen,

einen SSer^id^t auf Slu^übung meiner 9J?ad^t, ein ^reilaffen
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bcr Gräfte ber ^aiux ober be§ X^m^ Slnberer. 3[nbem

iä) felbft bie (^renjen meiner ^errfd^aft stelle, ift alfo aud^

in biefem galle ber ^n^alt meinet 2BoIIen0 ein rein nega-

tiver ; tt>ar er bort 'Da^ S^id^tfein beg erwarteten ©reigniffe^,

fo ift er je^t meine 3fiid^tinterüention ; i^ breche bie SBrüdfe

gmifd^en mir unb bem nja^ t»orge^en loirb ab, unb toiU

bloßer Qi^W^w^i^ bleiben.

58on ber anbern <Bextc fann eingeioenbet ioerben: n^enn

iä) ent|($eibe, eine ©a^flamme nid^t §u löfd^en, fo toiü i^

hod), tia^ fie iüeiter brenne; ioenn iä) 'i)en ^a^nen einer

SBafferleitung nid^t fd^(ie§e, fo toill id) bodj?, 'oa^ 't)a^

Söaffer au^ftrömt; toenn id) ben ^unb, ber einen gremben

gefteHt l^at, auf feine ^itte nid^t jurüdfrufe, fo mitt i^ bod^,

bafe ber 3)Jann gefteHt bleibe; toenn i^ hem S)iener, ber

au§ eigenem eintrieb ein ©efd^äft unternimmt, baffelbe

nid^t verbiete, fo tritt id^ bod^, ba^ e^ getrau ioerbe. 2öa§

gefd^ieH '^c^^ Ö^fd^ie^t, ioie bie©prad^e fagt, mit meinem
SBillen; ja fie meift nod^ au^brüdPlid^er auf 'oen engen

Sufammen^ang jtüifd^en bem „Saffen" unb bem „2Botten''

l^in, inbem fie ta^ „Saffen" fogar für t>a^ vertoenbet, toa^

auf meinen au^brüdflid^en ^efe^l gefd^ie^t, toobei alfo mein

Sößotten unb mein ^meä gar nid^t in grage geftettt ioer^

t)en tamu

SluiS biefer Slntit^efe gelfit menigften§ foviel l^erüor,

hai ba^ blofe formette ^erl^alten, ha^ in bem ©ntfd^lufe

etnja^ uid^t gu l^inberu befielet, nid^t genügenb ift um §u

entfd^eiben, lüeld;er 2lrt ber Qtüeä ift, ben i6) haM mitt,

unb llnterfd^iebe in bem 3n^alt unb ©egenftanb be^ 2ßol^

len^ in fid^ birgt. Qn meld^em %aUe fann gefagt werben,

))ai id) bag will, wag iä) miö) entfdaliege gefd^el^en p
laffen, in weld^em gatte nid^t?

S)ie 3Jlöglid^feit eineg über ba^ ^Jlid^t^t^un ^inauS-

gel^enben 3Botteng ift ba offenbar au^gefd^loffen, Wo ha^

©itttretenbe mir hei näherem S^f^^^« ^^^^^Ö gleid^gültig ift

unb in feinet 2öeife irgenb ein Qntereffe berül^rt, Weber

ein ^erfönlid^eg be^ 3flu§eng ober ©d^abenl, nod^ ein ä^e-

tifd^eg, nod^ ein |)umaneg beg HJlitleib^, Weber red^tlid^e

nod^ fittlidt)e ©efid^t^punfte. 2Bo fein ^leij ift eim^ ju

wotten, ba fann aud^ fein SBotten beffelben ftattfinben; unb

in biefem gatte erfolgt bie ©ntf^eibung ber ^Jlid^tinterüen^

tion auf ©runb ber ©infid^t, bafe ha^ ©efd^e^enbe mid^

gar nid^t berührt; bann fann nid^t gefagt werben, bag i6)

eg gewottt, bafe iä) eg nid^t ge^inbert ^ahe, bamit eg

gef d^el^e; bie SSerl^inberung ift unterblieben, weil i6) feinen

®runb l^atte meine 9J?ad^t au^^uüben, nur bamit fie au§=

geübt werbe. 2Bag ic^ alfo Witt, ift lebiglic^ mein S'lid^t^

l^anbeln.

dagegen muß ein 2ß ollen beffen, tüa^ iä) julaffe,

ftatuiert werben, fobalb e^ nid^t glei^gültig ift, unb jwar

juerft bann, wenn iä) e^ barum gefd^eben laffe, weil iä)

es als meinen Sntereffen entfpred^enb betrad^te, alfo ©runb

gel^abt ^ätte, e§ felbft berbeigufül^ren, bann mad^e iä) eS

ju meinem 3 w e rf
;
zweitens bann, wenn id^ (^rünbe ^ätte

eS ju üerl^inbern , aber auS anbern ©rünben für baS 3U'

lajfen mid^ entfd^eibe; benn in biefem ^atte ift baS ®e=

fd^el^enlaffen bie conditio sine qua non ober baS
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Mittel ju meinem Stoed, m'o um biefe^ toiUen miU

geiüottt.

2Benn i^ , um ben lefeteren ^att guerft 31t betrad^ten,

einem Wiener Urlaub 5U einer S^leife auf einen Zaq er=

t^eite, obgleid^ id^ iijn fdjmer entbehren fann, fo ftanb öor

meiner Heberlegung juerft ber SBunfd;, bie ^eife ju ^in=

bern; gebe iä) fie bo^ gu, fo muß ber 2BiIIe hie ^toede

be^ 9J?anne§ §u förbern, i^n befriebigt ^u miffen u. f. m.

ben Slu^fd^lag gegeben l^aben; inbem i^ ba§ mU, mill iä)

auä) ha§> mttel ober hie ^ebingung ha^n, ^ajs e§ mir

uneriDünfd^t ift, änbert nid^t^ an ber (Bad)e ; benn e^ tüirb

überall Sßiele^ getüottt, m^ für fid^ niemals 3n3ed mürbe,

aber al^ ^ebingung eine§ anbern ^voede^ gemottt toerben

muß, ireil berfelbe auf feine anbere 2ßeife ju erreichen ift.

Ober menn id) hie D^aujjen md)t vertilge, hie meinen Äo^l

freffen, fo ift mir ha^ ©efd^äft ju ^eilraubenb ober §u

unangenehm; ic^ irill lieber ben ^o^l verlieren al§ mic^

plagen; ber ^erluft be^ ^ol)l^ ift ber $rei^, mit bem id)

meine '^equemlid)teit crfaufe; id) wiU i^n alfo, ioenn id)

mid) aui^ barüber ärgere.

Sle^nlid^, luenn Qemanb ein £inb fie^t, ha^ im §8e=

griffe ftel;t ^ollfirfdjen ^u pflüden unb ju öerjel^ren, unb

bem fid^ einfteHenben ^ebanfen, ha^ er c$ marnen follte,

mit Semugtfein nid;t nad)Qiht um fid^ nid^t aufzuhalten:

fo fe^e id) feine SWöglid^feit gu läugnen, bag er hie S8er^

giftung beffelben getrollt l^abe; benn er toei^, ha^ enU

wehex ha^ äinh fid^ vergiftet, ober er einfd^reiten mui;
entfd^eibet er fid^ gegen bie le^tere 5llternatit}e, fo ent=

fd^eibet er fid^ für bie erftere; er fann ba§ nid^t barum

t^un, weil i^m gleid^gültig ift, m^ gefd^ie^t, benn er

brandet einen SOSillen^act, um ben natürlid^en 3m^ul$ jur

Sflettung m unterbrüden; unb id) fann smif^en biefem

%aU unb bem anbern, m id) ettoa einen 6d^ulbner nid^t

eittflage, obgleid^ id) fidler toeife, bafe bamit bie gorberung

verloren ift, feinen llnterfd^ieb finben; ^ter toirb nid^t ju

beftreiten fein, bafe id^ ben SSerluft getüoUt l^abe, ber bie

üorau^gefe^ene unau^meid^lid^e ßonfequens meinet SBerfa^^

ren§ ift. 9flur ift aud^ l;ier, m^ id) gefd^e^en laffe, nid^t

birect mein ^voed, fonbern tüirb nur gemoUt al§ ^e=

bingung ober ßonfeguenj eine^ anbern 3tt)edt^.

Slnber^ fielet bie ^ad)e nur, voo id) ein Eingreifen

unterlaffe, lüeil id) lein 9ted^t unb feinen ^eruf

l^abe, mid^ einjumifd^en, m alfo mein 3tüed^ nur ber nega^

titoe ber ©elbftbefd^ränfung ift. 2lber bag mirb meift nur

ba ber ^aU fein, too aud^ meine 3Jlad^t feine birecte ift,

fonbern öon bem äßoEen eineg anbern abfängt, ber meine

©inmifd^ung jurüdttüeifen fann; unb mein §8er^lten ift

ie|t smar nid^t burd^ hie vW^'\d)e , aber hie xed)i\id)e Un^

mögüd^fett be§ eingriffet beftimmt, unb id^ toer^alte mid^

ju bem, m^ gefd^e^en tüiro, xoie p einer 3flaturgelüalt,

über bie \d^ feine mad)i \)(xU\ ber allgemeine 3med^, bie

grei^eit anberer gu ad^ten, legt mir biefeg SSerl^alten auf.

2Ö0 enblid^ ber tjorau^gefe^ene Erfolg, ber mir bie

grage fteHte, ob id^ i^n nid^t l^inbern foH, lüeil id^ i^n

nid^t o^ne 3öeitere§ al§ günftig erfannt ^atte, bei näherem

3ufe^en birect meine 3medfe förbert, fann ebenfo^



168

tpenig ^eifel^aft fein, ha^, m^ iä) befd^Iieße mä)t ju

l^inbern, huxä) einen SSiUenlact öon mir Bejaht, alfo öon

mir qcmUt ift; i($ nnterlaffe ja bie möglid&e ©egenmir^:

fang, b a m i t ber Erfolg eintväe ; iä) acapüm aU meinen

Qtoed, m^ fid^ mir iingefud^t Uekt, in bemfelben ©inne,

in tüelä)em iö) anbere^ bejahe, \m§ i^ felbft herbeiführen

mufe; mein Sßer^atten ift burd^ ben mUen he\iimmt, baß

t)a§ erwartete eiutrete. ^nmiefern ha§ Wloment ber Q:au'^

falität, 'oa^ \mx oUn aU integrierenben ^eftanbtl^eil in

ber SSorftettnng hc^ 3metf§ aufgeftellt ^aben, aud^ ^ier

nid;t fe^lt, rrirb fid^ fpäter jeigen; ^ier nur foöiel, ba§

hie 33el^utfam!eit, t)ie mir anmenben, hen un^ günftigen

Sanf ber ^inge nid^t gu ftören, einen njefentlid^en X^eil

nnfere^ ^ractifd^en 58er^a(ten^ aw^mad^t.

2. 5(16 Sta&ium in 2u0fiiljrnng. a. Sie Ueberkguna
ber Jlittfl.

^ie bered^nenbe Mug^eit ge^t baranf au§, bie Slei^en^

folge ber Sßeränberungen , meldte ein Eingriff in hie 3Belt

herbeiführen mirb, fo tjottftänbig aU möglid^ t^orau^sufe^en.

»er e^ liegt in ber 9^atur unfere^ tjorbilbenben S)en!en§,

bag mir ber m^ti^teit unferer SSered^nung niemals voU-^

!ommen fixier fein !önnen. SBenn iä) burdj) einen S8eme=

gung^impul^ eine nad^ aufeen gerid^tete SBirfung, hie Ur--

fad^e meiterer äöirhmgen ^jeroorsubringen benfe, ift eg

unmöglid^ ben ganzen giom^lej: öon mirfenben Urfad^en

unb Umftänben gu überfe^en, in mel^e iä) burd^ meine

Slction eingreife, ben ganzen betrag tjon ^^eränberung ber
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5(u6enmelt, ben eine einzige ^anblung im ©efolge l^aben

mirb, in ®eban!en t)orau§ §u entwerfen. S^id^t nur fann

ein gang unt>orl^ergefel^ener S^f^^, ein in ben ^rei^ i}on

Umftänben, hie i^ überfe^e, i^on äugen (;ereinbred^enbe§

5Igen§ ben 2lblauf öon Sßeränberungen freuten, ben iä) ein-

leite, unb i^n einem mit entlegenen 3^^^^ jufül^ren; auä)

bie Sefd^affenl^eit ber $Dinge, auf bie iä) mirfe, unb ber

@rab meiner mirfenben ^raft ift l^äufig nid^t l^inlänglid^

befannt, um mit ©id^erl^eit ben ©rfolg toorauyjufagen.

3ebe^ ^anbeln fann S'lebenerfolge l^erbeifül^ren, bie meinen

3tüeden unb 3öünfd^en entgegen finb, unb bie, menn iä)

fie üorau^gefel^en, miä) beftimmt l^ätten, auf ba^ ^anbeln

überl^aupt ju öerjid^ten. @^ ift hie Slufgabe ber 33 o r -

fid^t, biefe Sfiebenerfolge ju tiermeiben unb bem 3ufall ben

3ugang §u tiermel^ren; aber auc^ bie üottenbetfte ^orfii^t,

ber ber SJienfd^ fällig ift, vermag nid^t ben Eingriff fo ju

bemeffen, bag mit unfel^lbarer 6id^erl^eit nur ber jum §8or-

an^ toorgefteKte Erfolg unb biefer ganj eintritt.

3)ie S)ifferen§ jmifc^en bem in meiner 35ered^nung üor=

gebilbeten Sßerlauf einer burd^ mittfürlid^e ^etoegung ein^

geleiteten 9lei^e Don SSeränberungen unb bem toirflid^en

Erfolge, bie Ueberrafc^ung burd^ ben 3wfcitt, ber hie beredt-

neten golgen vereitelt, ober gar an^^ hex einfad^ften ^anb^

lung Unl^eil l^erDormad^fen läfet, ift un^ burd^ hie ©rfal^-

rung fo geläufig, ha^, wenn toix un^ alle^ immer gegen-

wärtig l^ielten, un0 ftet§ hie %uxä)t begleiten müßte, burd^

iebe SBetoegung Gräfte ju entfeffeln, bie mit bämonifd^er

33o0]^eit fid^ gegen un^ feieren werben. 3^id^t blo§ mit
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tüeitgreifeiiben %^aUi\, mit ber atttäglii^fien ^exxi^imq

fd^on „greift be5 3}lenfd^eu $anb in be§ ©efd^icf^ 9el)eim=

nifet^olle Urne"; ba^ Stn^ünben einer 2avxp^ Unn hk ein=

äfd^erung einer ©tabt, hk l;armIofefte Steife 'ok S5erfd^lep=

^ung einer (^pibcmie ber .gunberte erliegen §ur ^olge ]^a=

ben; bäd)ten \mx immer an alle 9}^öglid^feiten , fo müfete

un^ bie §anb erbittern, W ein Sünb^olj ftreic^t, imb ber

gu6, ber eine ^re^pe betritt anf ber lüir ^u 2:obe fallen

!önnen. Heber fold^e ^lengftlid^feit l;ilft hk tlnmöglid^feit

meg, an aUe^ ju benfen; bie 33efd)rän!tl)eit unfere^ 2ßif=

fenl erleichtert un§ ba§ ^anbeln; t)k iibertüiegenbe 3a^l

ber pUe be0 ©elingen^ begrünbet bie ©etüol^n^eit , nur

Den am pufigften eintretenben Erfolg ju ermarten, unb

erzeugt ben natürli($en Seid^tfinn, ber tüiffenfd^aftlicb burc^

bie 33ered}nung ber 2öal;rfc^einli(^!eit fidf) rechtfertigen lägt,

^enn iPoUten mir un^ burd^ bie ©efa^r au6) untüa^rfd^ein^

lieber 3ufätte abgalten (äffen, fo märe überl)aupt fein 2ßol=

len benfbar.

Slber bie 9}löglid^!eit ber ^ifferenj jiDifdien bem be^

rechneten unb bem mirüid^en Erfolg unferer SSiUen^im-

pulfe gibt boc^ allem SBoHen gum ^anbeln, menn aud^ in

je^r tjerfd^iebener Slbftufung, feinen eigent^ümlid^en pfp-

$if(j^en e^ara!ter; fie offenbart, t)ai ber äöiUe jum

^anbeln niemals bie reine logifd^e ©onfequen^ ber ©r^

mägung ber 3)tittel für hen gewollten ßmecf fein !ann, meil

bie abfolute (Sid^erl;eit, bafe unfer 3me(! unb nur unfer

gtüedf realifiert merbe, gar nie erreid^bar ift; 'oa^ SBotten

be^ Smedfl !ann nid^t pm 2BolIen ber ^anblung fül^ren

ol^ne ba5 3Jlomettt be§ 3Kutl^e§, ber aud^ auf bie®efa]^r

be§ 2)ti6Ungen^ l^in ipagt ; eben barin geigt \i^, bafe aud^

5um beginn ber Slu^fül^rung eine^ feftgeftettten 3^^^^^^

m ©ntfd^lufe gel^ört, \m and) 'oa^i 3Ser^ä(tni§, in bem

ber @ntfd^(u§ jum ^anbeln ju hen bem teufen gegen=

märtigen Stefultaten fielet, inbiöibuell toerfd^ieben ift. 2)er

2lengftlid^e mill nur fidtjere SJlittel antnenben, ber 3}lut]^ige

l^anbelt auf bloge .^offnung.

©^ ift nun eine, §umal au(^ für bie ^eurll^eiUing mo=

ralifd^er unb juriftifd^er §8erantmortlidt;feit fcbmierigc grage,

ob unb in tpeld^em Sinne benn öon einem 2ß ollen an^

ber gar nid^t tiorau^gefel^enen ©rfolge be^ ,!panbeln^, unb

in tüeld^em Sinne ferner t)on einem äöollen ber gmar aU

möglidf) t)orgeftelIten, aber nid^t beabfid^tigten Erfolge ber

mit bem ^emufetfein einer (SJefa|)r unternommenen ^anb-

lung bie Siebe fein fönne. ^ie Sd^toierigfeiten, bie l;ier

liegen, finb forgfältig ju fd^eiben öon einer anbern ©laffe

öon ©d^mierigfeiten, bie 'oaxan^ ermad^fen, 'oa^ häufig ber

unfer ^anbeln leitenbe Qtoed in unbeftimmterSlUge-

meinl^eit qe't)aö)t mirb, unb bod^ nur burd^ einen concre^

ten ©rfolg tiermirflid^t Serben !ann, unb ba§ er ferner in ber

SHegel unt)ollftänbig gebadj^t toirb, fo baß feine Sieali-

fierung in ber tüirflid^en SBelt nur baburd^ möglid^ ift,

t)a^ anä) anbere^ ^nqlcid) üermirflid^t mirb, ma§ iä)

niö)t au^brüd^lid^ getoollt l^abe (tnenn id^ §. ^. einen ^ran=

fen befud^e, fo ift ba§ nid^t mögli(^, ol^ne ba§ iä) einen

%^exi be^ Sauerftoff^ in feinem 3intmer toerbraud^e, aber

baran benfe i^ nid^t, obgleid^ e^ ein untoermeiblid^er Sie-
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benerfolg meinet S5efud^e§ ifl). Saffen tüir bal einflmeiten

bei QeiU unb betrad^ten nur bie gäHe, in benen ber njirfs

lid^e ©rfolg aufeerl^alb be§ üorgefteÄten Q\oede^ unb mit

biefem ni(^t untoermeiblid^ burd^ au^nal^m^Iofe 9flotl^metts

bigfeit üerbunben ift.

a. ^ie erfte J^rage, ob unb in meld^em 6inne t)on

einem 2ß ollen aud^ ber nid;t beabfid^tigten unb nid^t

toorau^gefel^enen Erfolge be§ ^anbeln§ 'Ok Siebe fein fönne,

!ann nid^t baburd^ entfd^ieben werben, ba§ man ben ^e-

griff ber (s:aufalität in hen be^ 2öoIIen§ fo aufnimmt,

ba^ man fagt, tüeil ber 2Bitte baSjenige fei, tnoburc^ ber

Tlen^ä) caufal ift, barum fei alleS toon i^m SBerurfad^te

aud^ gemoHt; inbem ber 3JJenfdb burd^ feine SBetnegung in

Ue 2lu6enh)elt eingreife, fe^e er eine reale Urfad^e, bie

nad^ ben ®efe|en ber tüir!li(^en SSelt il^re golgen entiridfle;

er moHe alfo unbefel^ien alle folgen feiner ^l^ätigfeit; ber

3rrtl5)um bei 3Jienfd^en änbere an feinem SBoHen nid^ti,

benn bie realen ^inge, §u benen ber Söille gehöre, änbern

fid^ nid^t burd^ \)en Qrrtl^um bei 2)[jenfd^en. S)er 2öiIIe

muffe toon ber ^orftettung unabl^ängig gefteHt werben.

„2Ber ein brennenbei S^nbl^olj hjegtüirft, hamit ei un-

fd^äblid^ toerlöfd^e, ei aber in ein ®efä§ mit ©piritui

mirft, ben er für äßaffer l^ielt, \)ai feine 3[^orftellung üon

ber ®rö§e unb gurd^tbarfeit bei ©rfolgi gehabt, unb bod^

ift ber ©rfolg ni(^ti anberei ali realifierter Söille" ^),

beginnen mir mit ber ^rage nad^ 'i)en realen ßaufal-

toerbältniffen, tt)eld^e in irgenb einer menfd^lid^en .ganblung

vorliegen, unb geljjen mir öon bem aui, \va^ gan^ unter
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\>ie äußere S5etrad^tung \>e§ ®efd;e]^eni fällt, fo l^aben mir

junäd^ft hen ßaufaljufammenl^ang jmifd^en einer förperli^

d^en ^emegung "1)^^ SJlenfd^en unb i^rem näd^ften Erfolg,

^ie Urfad^e einer 55ermunbung ift ein gauftfd^lag, bie Ur^

fad^e, ba§ ein Körper fällt, ein gegen i^n geführter ©tog.

2ßir finb ganj auf med^anifc^em (^ehiet; t)ie ©lieber 'i)e&

menfd^lid^en Äörperi mirfen ali bemegte 3Waffen, hie ^eme^

gung biefer SJlaffen ift hie Urfad^e öon ^eränberungen in

ben Körpern bie fie treffen, biefe ^eränberungen mirfen

nad^ med^anifd^en ©efe^en meiter unb meiter. 5Der menfd^-

lid^e Körper erfd^eint ali hie Urfad^e, t>on ber ber gange

SSerlauf ini SSerf gefe|t mirb, meil aui i^m hie ^exän-

berung ju entfpringen fd^eint, meil mir meiter §urüdf feine

äußerlid^ mal^rnel^mbare Urfad^e feiner SBemegung finben;

für bie an ben 2lugenfd;ein fid^ l^altenbe ^etrad^tung er*

fd^eint ber £örper ali ha^ Hgeni, bai mit feinet Seme^^

gung ben ganjen SSerlauf beginnt, ©benfo fd^eint uni ber

S3aum actit), beffen Söurjel burd^ i^r ^ai^^t^um ben ^el^

fen fprengt. ßrft hie forgfältige ^Inalpfe ber SBiffenfd^aft

fönnte in jener Söemegung, in biefem 2Bad^itl^um hie bloße

gortfegung p^pfifd^er ^roceffe entbedfen.

©iel^t man nur auf bie med^anifd;e gäl^igfeit, Söir-

fungen J^eröorjubringen, fo finb äße Äörperbemegungen bei

SJienfd^en t)oIIfommen gleid^mertl^ig, biejenigen bie mir ali

millfürlid^e, mie biejenigen hie mir ali unmiUfürlid^e ju bes

jeid^nen gemo^nt finb. 2Ber bai ©leid^gemid^t tierliert unb

fällt, fann burd^ hie ©d^mere feinei ^örperi benfelben Er-

folg l^ertjorbringen, mie ber, ber fid^ abfid^tlid^ §u Soben
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Wirft; bie SJlutter, bie im 6d^lafe ii)x ^inb im ^etk cr^

briidt, iDir!t burd^ t>u ©d^mere i^re^ Seibeg gerabe fo,

mie menn fie fid^ abfid^tlid^ barauf gelegt l^ätte. 2öer t)or

5lufregung gittert, meun er eine gefäl^rlii^e Operation ju

mad;en l^at, fann ba§ Seben feinet Patienten ebenfo in @e=

fal^r bringen, tüie mnn \eim 9Jlu^fet§ntfungen miUfürlid^e

tpären. 2)ie nntt)ifl!ürlid^en S3etüegungen l^aben il^rc @r=

folge md) benfelben med^anifc^en ©efegen, \m bie mittfür-

lid^en.

2öa§ nad^ außen caufal ift, unb einen ©rfolg in ber

äöelt l^erüorbringt , ift alfo 5unäd;ft \>ic ^emegung bei

menfd^lid^en Seibel unb feiner ©lieber aU fold^e; mal iuirft,

ift 'oic ben^egte 3Jlaffe.

3^un gel^t (um auf bie 5lulfül^rungen ©. 130—136

t)om ©efi(^t§pun!te ber ß^aufalität gurüdfjubmmen) bie cau=

fale 58etrad^tung einen ©d^ritt iüeiter jurücf, unb fragt,

moburd^ hie ^Bewegung bei Mhe^ unb feiner ©lieber l^er=

toorgebrad^t toar. ©ie finbet toerfd^iebene Urfad^en, aul

benen ^emegungen erfolgen fönnen; einmal förperlid^e Sfleije,

bie t)ermöge ber ©inrid^tung ber organifd^en 9J?afd;ine SBe-

rüegungen aullöfen, unb biefe steige fommen tl^eill öon

aufeen, ll^eill Villen fie fic^ im Qnnern, \m ber ®el^irn=

abfcefe ber ßionüulfionen erjeugt; fobann ©emütl^lerregun=

gen, 'i)k mit unmiberftel^lid^er ©emalt ben Körper erfd^üt=

tern ; enblid^ hie Urfad^ie, Ue tüir für bie iüiHfürlid^en S8e=

toegungen annel^men, ben 2Billen.

@l ift alfo toornmeg unmöglid^, ben 2ßillen baburd^ ju

befinieren, ha^ er Urfad^e ber 33en)egun9 fei, hie in ber
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3Belt weiter wirft. Saßt man 2BiIlc in bem engen 6inne,

ha^ ha§ 2ßort nur hen auf hie wir!lid^e ^Bewegung gerid^s

tetcn unb fie regelmäßig l^ert>orbringenben 3lct meint, fo

!ann man aüerbingl, wenn man toon gewiffen Slulnal^men

abfielet, fagen, burd^ ben äßiHen fei ber 3Jlenfd^ caufal nad^

außen; aber man gibt bamit feinen fpecififd^en Unterfd^ieb bei

Sßollenl an; man fann hen ©a^ nid^t umfeieren unb fagen,

toa^ bie 3Birfung nad^ außen l;ert)orbringe, feiSBille. S)al

äJierfmal bient bap, ben Söillen jur Bewegung öon anbe-

ren tierwanbten ©rfd^einungen , bem auf ben 3^^^ gerid^^:

teten äöotten, ha^ nid^t unmittelbar eine 33ewegung l^er-

vorbringt, ober t)om bloßen Söünfd^en p unterfd^eiben

;

aber el fann ni(^t ha^u bienen, für fid^ hen begriff bei

SBoHenl gu conftituieren. @l Wäre aud^ bann, wenn alle

Wirffamen Bewegungen ju i^rer Urfad^e ha^ 3Bollen Rat-

ten, nur ein d^arafteriftifd^el äußerel , aul einer Ülelation

abgeleitetel j3JJerfmal angegeben worben ; wa^ SBille ift.

Wäre bamit nod^ nic^t gefagt.

darüber fann nur ha^ unmittelbare Bewußtfein un-

ferer inneren ©rlebniffe et\oa^ aulfagen. ßrft inbem wir

biefel l^injunel^men, unb ha^ innere ©efd^elfien mit ben Be-

wegungen vergleichen, bereu wir inne Werben, fommen wir

5u ber ©infid^t, baß im (Einen gall ein beftimmter bewuß-

ter Slct üorl^ergieng , ben Wir SöoHen nennen, in anbern

gällen biefer 3lct fel^lte, unb hie Bewegung ol^ne fein ^a=

gwifd^entreten bem empfunbenen 3fleije ober ber ©emütl^l=

erregung folgte. 3^ur biefel Bewußtfein maä)t el unl

überl^aupt möglid^, all IXrfad^e ber Bewegung in unl felbft
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ein SGSoHen ju ftatuieren, unb, lüa§ iütr in un§ felbft er^

falzten, naä) Slnatogie au(^ auf Slnbcre aulgubel^nen.

2öenn i(^ aber biefen pft)d;if(^en 2lct be^ SBotten« ana^

I^fiere, beu i(^ all Urfad^e befttmmter ^Betüegungen er!annt

^be, jo flnbe i(^, ba& id; eine ror^er t)orgeftettte SBetoe^

gung meinen ©liebem auljufül^ren befel^lc, inbem ic^ einen

nii^t meiter 511 bef^reibenben 2(ct üDUgiel^e, bem i(^ ge^

möl^nt bin bie 33emegung unmittelbar folgen gu fe^en. S)er

2ßiIIe, meinen redeten 2lrm su ftreden, unterf(^eibet fid^ toon

bem Sßillen, meinen linfen 2lrm su ftreden, für mein 58e^

n)u6tfein \>enili^ nur babur(^, bafe ba0 erftemal bie S5eme^

gung bei rechten, ba§ jmeitemal bie 33emegung bei lin!en

Slrml toorgefteHt iüar. ©rft bie Uebereinftimmung bei mxh

lid^en ®ef(^e^enl mit ber üorange^enben 35orfteIIung gibt

mir bie (Semife^eit bei (s:aufal§ufammenl)angl stüifd^en

meinem bemühten SBolIen unb ber SSemegung bie iä) ma6)e.

2Bürbe eine 33eiDegung t^atfäc^lid^ aulgefü^rt, ol^ne t)a^

iö) unter i^ren 33ebingungen irgenb eine 6pur ber SBorftel^

lung biefer SBenjegung (besieljungltüeife i^rel nä(^ften @rfolgl)

fänbe, fo W^e \6) auä) !ein 9ied;l all i^re IXrfac^e einen

Söittenlact anjuneljmen, ba iä) ein 2ßolIen o^ne 35orftel^

lung beffen, roa^^ 16) mill, in meinem ^SeiDufetfein ni$t finbe.

5Dal unmittelbare Dbject he^ Sßollenl aud^ auf bie^^

fem engften &ehkU taim immer nur ber tjorgefteHte @r^

folg fein; ein bemühter 2lct !ann urf^rüngli^ immer nur

burd} etioal, m^ inl 33emuBtfein faßt, beterminiert unb

toon anbern bemufeten 2lcten unterfd^ieben fein, nid^t burd^

eine reale golge, raeld^e in unbegreiflicher 2Beife bie ^a-^
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turorbnung an benfelben Mpft. 3^ermöge biefer D^latur^

orbnung bin iö), 'oa^ Umn^tc ©ubject, burd^ ben Söitten

eine üorgeftellte ^etüegung auljufü^ren in normalem 3u=

ftanb auä) hie Urfad^e ber Bewegung unb mittelbar bef-

fen, njal aul biefer Setoegung üermöge ber ioirflid^en ^er-

pltniffe anberer ^inge gu meinem Körper folgt.

3^immt man aul bem begriffe \)e^ 2Bollenl t)ie §8or-

ftellung beffen, inal geiüoHt tüirb, l^eraul, unh lägt nur

bal SKoment ber realen (5;aufalität [teilen, fo ioirb ber

pfpd^ologifd^e begriff t>c^$ 3BoIlenl ^erftört unb ein 2lbftrac=

tum gefd^affen, ha^ in unferem ^emugtfein nirgenbl t)or=

fommt; n^enn i(ii irgenbmie Urfad^e einer Söewegung bin,

'Oie unabl^ängig t>on einer ^orftellung berfelben erfolgt, fo

fann barum, meil iä) fie üerurfad^e, ni6)t gefagt merben,

bag fie gemollt fei, fonbern nur, ba^ fie burd^ mi^ ge =

f d^ e 1^ e. Söenn ber 9flüdenmarllfranfe ober ber \)on 2lpl^afie

Gefallene eine ^eiuegung ]^ert>orbringt, hie üermöge ber

Störung ber normalen Leitung üöHig gioedtol l^eraul::

!ommt, fo l^at er mit 33eiou6tfein hen 3mpull gur ^eme::

gung gegeben; aber mir unterfd^eiben jegt hie ^eiüegung,

bie er mad^en ioollte, üon ber, hie er mirflid; gemad^t l^at;

ioir !önnen nid^t fagen, er l^abe hie üerfel^rte ^enjegung

mad^en Jootten, ioeil er fie iüir!lid^ gemad^t l^at; unb ha^^

felbe gilt t>on bem Ungeübten unb llngefd^idten, beffen Se^

loegungen anberl aulfallen all er fie intenbierte. SBer

mit bem Jammer auf feinen Ringer fd^lägt, ftatt auf hen

^opf he^ ^f^agell, mottte nid^t bie SBemegung, hie er \oixh

Sia^art, Äfeinc (Sd)nftca. II. 12
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K$ gemalt ^at; ber Qm^utg, ben er gab, mx nur feiner

SSorftellung nid^t genau angepaßt.

3ft f(^on auf btefem engften ©ebtete, auf bem ber

2ßitte §unä($ft caufal ift, t^on Sßoüen nid^t p reben, o^ne

U^ ber 3n^alt be^ SOBotteng etttjaS 35orgefteEteg , nemlid^

eben bie üor^er öorgefteHte SBemegung märe; !ann man

nur unter biefer SBorau^fefeung fagen, "i^a^ ba^, mag mir!-

ix^ gef(^ie^t, realifierter SBille fei, meil fi(^ eben nur §8or^

geftellteg realifieren lägt, eine Urfad^e aber, bie nur t)on

ber realen ©eite betrad^tet mirb, meber fid^ felbft nod^ il^re

golgen realifieren, fonbern nur fie einfad^ l^aben !ann: fo

geminnt ba^ SJ^oment ber SSorfteHung nod^ meitere ^ebeu=

tung, fobalb mir jenen SSiUen^impuU ju einer beftimmten

SBemegung in feinem ^fpd^ologifd^eu Sufammen^ange be^

trad^ten. ^enn er ift ja, t>om caufaten ©tanbpunfte an-

gefeben, in unferem mad^en unb bemufeten Seben nie ber

mirüid^e Slnfang einer ßaufalrei^e; er ift mo^l ber $un!t,

toon bem au^ bag ©efd^e^en in§ !ör^)erlid^e unb fid^tbare

©ebiet binübergreift, er ift felbft aber erft au^ anberen

Urfad^en b^rtjorgegangen, t)on biefen feinem Eintreten unb

feiner S3efc^affenbeit nad^ abbängig. ^iefe Urfad^en finb

bag Sßollen be§ eigentli4)en 3medfg ber ^anblung, unb

bie SSorfteUung ber äußeren Saufaltjerbältniffe, meldte mid^

ben beabfid^tigten 3medf aU realen ©rfolg meiner 8eme^

gung ermarten läfet; biefen ift ber ^emegung^impul^ untere

georbnet, unb je nac^bem biefe ipf^d^ologifd^en ^Bebingungen

befd^affen finb, mirb er fo ober anber^ ertbeilt. ®enn id^

mitt ja bie S3emegung nur, meil i6) i^re tjorgefteüten unb
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tjoraug bered^neten golgen miH; id^ !ann öon ber SSor=

fteaung beg ©rfolgg gar nid^t abfeben, fonft b^ngt ber

Sßille gur S3emegung im ^Beeren, unb 't)k ^emegung mirb

ein etreid^ in 'i)k Suft. ^er 3BilIe jur SBemegung ^at

ju feinem näd^ften ©egenftanbe bie üorgeftettte 33emegung;

bie reale £raft aber, bie ber ^emegung^impuliS ausübt,

ift
— freilid^ im unfid^tbaren ©ebiete be» 33emu6tfeing —

eine birecte golge üon bem SBotten be^ 3^^^^/ wnb gu-

gleid^ t)on ber SBorfteüung be^ ©rfolgg nadt; Wla^ unb

gftid^tung realiter abbängig; e^ ift alfo t)ergeblid^, ben

SBitten öon ber SSorfteHung unabbängig ftellen ju motten,

\)U er einerfeitg feinem begriffe nad^ einfd^liegt, unb hk

anbrerfeitg dn %i)dl feiner realen Urfa^e ift.

Söenn nun in golge meiner UnfenntniB ber mirEid^en

Sage unb SBefc^affenbeit ber £)inge, auf meldte meine S8e=

megung fid^ rid^tet, etma^ 2lnbere§ au^ meiner 33emegung

bert)orgebt, al^ id^ bered^net unb gemottt ^dbc: fo ^ahe

i(i) bag atterbingg mittelbar burd^ meine ^emegung öerur-

fad^t, aber id^ b^^^ ^^ ^^¥ gemottt; unb e^ ift fein 2öiber=

fprud^, "oa^ i^ üerurfad^e, ma§ iä) nid^t mitt, unb mitt,

mag iö) nic^t i)erurfad&e. derjenige, ber ^a^ 3ünbbols in

6^)iritug mirft, \)en er für äöaffer bielt, mottte, t^a^ eg

öerlöfd^e; 't>a§ Sßotten beg üorgeftettten @rfolg§, ha^ bag

Söajfer 'oa^ ©rlöfd^en bemirfe, mar bie Urfad^e beg äöitteng^

impulfeg, burd^ ben er W SSemegung beg ^ineinmerfeng

augfübrte. 5lber meil W Sßirllid^feit anberg ift, alg er

fie toorgeftettt batte, gefd^iebt nid^t bag, mag er mottte; ber

öorgeftettte Erfolg mirb nid^t realifiert, fonbern eg gefd^iebt

12*
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cttüal Slnbere^, mag er nxä)t mUte, ©ben meil bie realen

S)inge fid^ burd^ hen Qrrtl^um beg SJlenfd^en nid^t änbern,

überführen fie i^n fortiüäl^renb be^ Qrrtl^umg in ber SBal^l

feiner HJlittet unb jeigen il^m, baß feine (Saufalität un-

mächtig ift, hcn gemoHten ©rfolg l^erbeipfü^ren, njenn fein

^enfen irrte; fie jeigen i^m, M^ gmar innerl^alb feinet

eigenen @e(bft fein SßiEen^imput^ fid^ nad& ben Vorfiel-

lungen rtd^tet, hk er fid^ mad^te, ha^ aber ber tüeitere

Sßerlauf ber S)inge nur bann feiner SSorftellung unb feinem

SöoIIen entfprid;t, ioenn er fie rid^tig er!annt l^atte. Na-

tura non nisi parendo vincitur.

^ie S^ted^tlorbnung l^at il^re guten ©rünbe, ben

3J?enfd^en, ber burd^ iüillfürlid}e ^emegung in bie Slufeen-

njelt eingreift, für ben 6d^aben, ben er anftiftet, ciöilredbts

lid^ unb ftrafred^tlid^ t}eranttt}ortlid^ p mad^en. ©ie l^at

bie 3lufgabe, hk ^eä)k ber ©injelnen, i^ren £eib unb i^r

®ut ju fd^üjen unb l^ieju beftimmte Flegeln i^re^ SSer>

l^alten^ feftpfteHen unb ju erjmingen; merben biefe burd^

ein t^atfäd;(id^eg ®efd(?e^en t)er(e|t, fo ge^t fie i)on t^em

©rfotge an ber £ette ber realen urfäd^lid^en ^erfnüpfung

rüdiDärtg, hi^ fie auf bie unmittelbare .ganblung be^ 3Jlen=

fd^en trifft; biefer, al^ einl^eitlid^e^ ©anje^, ift eine lXr=

fad^e, über lüeld^e fie 3Jtad^l l^at, unb il^n faßt fie an, loeil

er einerfeitg alg mitteu^fä^igeg äöefen iQuelle feiner ^^aten,

Slu^ganggpunft unb nid;t blofe med^auifd^er ^Durd^gang^-

punft t)on SBirtungen ift, anbererfeit^, mieberum al^ tüol-

lenbeg Sßcfen, burd^ i^re Siegeln beftimmbar ift, unb meil

fie von xf)m verlangt, 'oai er bie gefammte Sled^t^orbnung

ttjolle unb in feinen ^anblungen ad^U unb üermirflid^e.

2(ber fie fa^t il^n, tt)o er il^re Spiegeln t)erle|t, junäd^ft unb

urfprünglid^ rein realiftifd^ al^ ben ^l^äter; nur an 't)u

äußere 2:i^at fnüpft fie red^tlid^e golgen, biefe ift i^r er^

fennbar unb mirb unter il^re allgemeinen ©efege fubfumiert;

fie läfet il^n büfeen für "Da^, tna^ er getl^an l^at, nid^t toeil

er gerabe biefeS getoollt, fonbern ipeil er, ba0 millengs

fällige Söefen, e§ g e 1 1^ a n If^at ; unb erft aHmä^lid^ fd^rän!t

fie biefen ®efid^tgpun!t burd^ meiterel Quxüäqe^en auf bie

pfpd^ologifi^e Ouelle ber ^l^at ein, inbem fie nad^ ber

SSerfd^iebenl^eit ber 2lbfid^t bie red^tlid^en golgen ber X^at

mobificiert, dolus unb culpa unterfd^eibet, ober auf hk

bona fides ©elüid^t legt; — aber immer hUiU ber Um^

fang ber red^tlid^en SSerantmortlid^feit für bie ^^at weit

größer aU ba§ ®ehkt, in iueld^em bie ^^at auf ein barauf

geridt^teteg tcirflid^e^ 2öolIen rebuciert werben !ann, auf

ciöilred^tlid^em @eikt relatiü größer aU auf ftrafred^t^

lid^em *).

3n bem populären ©ebraud^e beS 2BorteS „6d^ulb"

liegt unjmeibeutig bie rein realiftifd^e Sluffaffung gegenüber

ber aUmai)liä) verengten moralifd^-juriftifd^en; njenn id^ ^e^

manb ju ^ifd^ gelaben l^abe, ber auf bem 3Bege ju mir

umgeworfen toirb, fo bin i(!i) mit meiner ©inlabung 6d^ulb

baran, aber x6) l^abe feine 6d^ulb.

S)ie Sted^t^pflege mirb niemals im ©tanbe fein, ben

objectitien, realiftifd^en ©efid^tlpunft, ber ben ^^äter für

bag t)eranttt)ortli(^ mad^t, toa^ er getl^an, ganj M ©eite

ju laffen; tt)ie mit freilid^ ba^ ®eUet reid^t, innerl^alb

Ik
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beffen bte öon einer SBeloegung be§ Tlen^ä)en au^gefienbeti

SBeränberungen unb folgen öom ©tanbpunfte ber objectiüeu

ßaufalität a(g feine %i)at begeid^net rrerben !önnen, tt)0

bie ©renje liegt gnjifd^en bem, \va^ er get^an l^at, unb

t>em, voa^ auf anbere Urfad^en, in^befonbere ben „^uS"

prücfaufül^ren ift, n?irb unmöglid; fein bur(j^ eine ftrenge

Definition ju beftimmen. Sßa^ an ^emegung äußerer

Dinge burd^ hk 5lrbeit feiner 3Jlu^fe(n nad^ bem ©efe^e

ber ©leid^l^eit toon aufgetnanbter ^raft unb Effect geleiftet

tt)irb, fd^eint unjtüeifel^aft feine unmittelbare 2öir!ung ju

fein; aber nad; bemfelben ©efe^e tt)ir!t ha§ in infinitum

meiter; unb tno feine SBetüegung nur Gräfte au^lö^t, ober

nur Umftänbe fe^t, bie ben Gräften anberer Dinge eine

beftimmte Sflid^tung geben, ift e§ ganj unmöglid^, rein ob:=

jectito feinen S5eitrag §u einem meit entlegenen ©rfolge

au^jufonbern.

Der SSerfud^ aber, aUe red^tlid^eu folgen eine^ ^^un§

(ober gar Unterlaffeng) al^ folgen eine^ mir!lid^en SBotten^

barjufteKen, mufe ber pfpd^ologifd^en Sluffaffung ©emalt

ant^un. Denn t)on bem mirflid^en Erfolge rüdfnjärt^ gel^enb

gelangt man junäd^ft nur su ber §8en?egung, unb !ann,

lüenn ber 3Jlenf4) überl^aupt bei ©innen war, tjorau^fe^en,

bafe biefe geiroUt tüar, meil bie regelmäßige tlrfad^e

einer Setregung ber Söitten^impul^ ift; aber iüeiter jurüd

reid^t ber Sd^lufe au§ i^rem objectitjen Erfolge nid^t; benn

tt)a§ mit il^r gelrollt tüar, barüber entfd^eibet nid^t ber

tt)irflid^e, fonbern ber tjorgeftellte ©rfolg; fo getüife ba^

äßotten be§ ^mä^ ein rein ^f^d^ifd^er Slot ift, fo getoife

!ann über fein 3Befen nid(?t bie ©rfenntnife ber äußeren

SBirlung für fid^, fonbern nur bie ^f^d^ologif^e §8etrad^=

tung entfd^eiben.

Die ^fpd&ologie beginnt an ber üuelle; fie pit

fid^ an ta^, tüaS im Semufetfein tjorgieng, el^e ber 3Jlenfd^

l^anbelte, um hie njirflid^e Semegung barauä ^erüorge^en

gu laffen; fie fielet gu, lüie au^ Um Denfen unb SBollen

be« 3med^^ unb ber SSorfteHung ber Dinge, auf bie ge^

mirlt merben foll, ber 3mpul^ jur 58emegung nad^ ^fpd^o^

logifd^en ©efe^en toerftänblid^ ^ert)orge^t. Unb nun öer=

gleid^t fie mit bem üorl^er entworfenen ^lane ha^ äußere

©efd^e^en, mit ber SSorftellung be^ ©rfolg^, n^eld^e bie §8e^

njegung leitete, bk reale 3Bir!ung ber gewollten S3etüegung.

Diefe ift ebenfo toon ben iüirfli^en Dingen abhängig, mie

ber Söitten^im^JulS felbft tion ber Sorftettung berfelben;

entfprid^t ber Erfolg bem Smedfe nic^t, fo jeigt fid^ nur,

baß fid^ bie trir!lid^en Dinge n i d^ t nad^ ber SSorftettung

unb bem 2öollen be§ 3Kenfd^en ridfiten, menn er nid^t üor-

]^er in rid^tiger (gr!enntniß feine SSorfteUung nad^ i^nen ge*

rid^tet ^at; fie offenbaren bie felbftftänbige ma6)t ber Sflea^

lität unb bie nnma6)t be^ 3Jlenf^en, ber irrt. Homo

tantum potest, quantum seit, ^k Urfad^en beS Qrr^

tl^umg, burd^ ben er feine Sefd^ränft^eit toerrätl^, finb eg

j|e|t, au^ benen feine S3en3egung l^erüorgieng ; biefe felbft

aber, tüie fie in t>k förperlid^e 2öelt eintritt, !ann jefet

nid^t als einzige unb gange Urfad^e angefel^en, unb ber

ganje ©rfolg fo bargefteUt merben, mie wenn er in bem

5ßotten ber SBetuegung aU in feinem jureid^enben ©runbe

ii

i



184 185

fd^on enthalten genjefen märe. S)enn bic ^emegung, bie

allerbing^ getpollt ift, bringt ja lüd^t für fid) ben Erfolg

l^ertoor; fie ift mir ein ^^eil ber ganzen Hrfad^e; ber anbere

^^eil ift bie 3^atnr ber S)inge, auf iüeld^e jene 53emegwng

trifft, finb i)k llrfad^en, burd^ wM)c biefe ber ^ehjegung

beg ajjenfd^en entgegengeftellt mürben; iinb biefer ^^ eil ber

©efammturfad^e ift ber menfdt)lid;en ^xa^t jegt ebenbarum

coorbiniert, meil biefe i^m gegenüber ebenfo aU blinb

mirfenbe IXrfad^e gelten muß wie jeber anbere Körper,

menn fie burd^ falfd;e 35orftelIung geleitet mirb. $Die

geuerögefa^r, meldte jener ©piritu^ l^erbeifü^rt, liegt juerft

barin, baJB er "oen <B6)m t)on 2Baffer, unb biefer Qrrt^um

't)a^ ^ineinmerfen be^ brennenben Qm't)^ol^e^ erjeugt;

meiter^in liegt fie nid^t in "oem Sünb^olj für fid^, fonbern

ebenfo in ber §8rennbar!eit be§ 6piritu^, vermöge ber bie

fleine giamme ^ur großen anmäd^ft, unb berjenige, ber ben

(Spiritus in t>a^ offen bafte^enbe ®efä§ gegofjen, ift ebenfo

©d^ulb an bem llnglüdf, mie ber, ber \)a§> Sünb^ol^ l^in-

eingeworfen, benn er l^at einen anbern ^l^eil ber ganzen

tlrfad^e l^ergefteHt, an§ ber ber 33ranb ]^ert>orgieng. dürfte

biefer ^ranb al^ realifierter WiUe begeid^net merben, fo

märe bie ©yplofion in SBremerl^aüen t)on ben ^adfned^ten

gemollt gemefen, bie ba^ gafe au§ bem 3J?agajin fd^aff=

ten; benn i^r burd^ i^re 3}lu^!ellraft mirlenber 2öille l^at

ba§ gag in S3emegung gefegt unb bie ©yplofion bemir!t,

unb 5t^oma^ märe ber unfd^ulbigfte Wlann, benn er l^atte

fie niä)t bemtr!t, alfo aud^ nid^t gemollt.

®enug be^ SöemeifeS für bie ^Jlotl^menbigteit, aufg

ftrengfte gu fd^eiben jmifd^en bem, ma§ ber 3Jlenfd^ mill,

inbem er fid^ einen beftimmteu 3^^cf fe|t, bie Tlittel baju

nad^ feiner ^ßorftellung ber realen ^inge unb il^rer 2öir-

lung^meife mäl^lt, unb biefer 35orftellung gemäß eine ^e^

megung au^fül^rt, unb bem, ma^^ er realiter burd; biefe

58emegung l^erüorbringt. 6ein äßollen ift ganj burd^ bie

tiorgeftellte SBelt beftimmt, ber ©rfolg feinet ^anbeln^

ganj buxä) bie \mxtliä)e.

^ie SKelt, bie er t)orftellt, ift eine nad^ jeber Seite

begrenzte; er überfielet nur feine näd^fte Umgebung, unb

in biefer nur einen ^^eil ber 2)inge, bie fie bilben; er

fielet nur in bie näd^fte Su^wnft l^inau^; innerhalb biefer

^reife^ mät;lt er feine Qtüeäe, unb aud; biefe finb he-

fd^ränlt burd^ bie ^Sejie^ung, meldte bie 3u!unft ju xi)ni

l;at. 60 gleid^t er ©inem, ber in ber ^unMl^eit manbert,

unb nur einen Keinen ^rei§ burd^ ba^ 2i^t, ba^ et trägt,

beleud^tet, nur menige ^6)xiüe t)or fid^ bie 3iele fielet,

benen er juftrebt, unb ben 2Beg, ber ju i^nen fül^rt.

3n biefem Greife bemegt fid^ fein SQBotten unb ^anbeln,

gerabe burd^ biefe SBefd^ränhing erl^alten feine ^toeäe '^e--

ftimmtl^eit unb geftigfeit; au^ bem unermeßlid^en ßonti^

nuum oon tlrfad^en unb SBirfungen fonbert fid^ gerabe

burd^ feine ^urgfid^tigfeit ein beftimmteu ©tüc^ an§, gu bem

er mit SBemußtfein in SBejie^ung txiit, unb alle Energie

feinel ^anbeln^ ift baburd) bebingt, baß er ein nal;e^

3iel in^ 2luge faßt. 2Ba^ er aber burd^ fein ^anbeln be-

mirft, geprt bem ^laturjufammenl^ange an, ber in uner-

meßlid^en Letten golgen um golgen an fein ^anbeln fnüpft.

ii
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2(u$ tüo er mä)t irrt, !ann er niemals bie ganje Stetige

t)on go(gen überfeinen, ju benen fein .^anbeln einen be-

ftimmenben Seitrag liefert; tüa§ er tjerurfad^t, ift, menn

man baS SBort ftreng nimmt, eine nnenblid^e S^leil^e, unb

fann niemals üoßfommen angegeben merben; rid^tete ^iö)

bie ©ntf($eibung über t^a^, voa^ er gemoUt, nad^ tem, mag

er üerurfad^t, fo fönnte nie tooUftänbig gefagt werben, mag

er gesollt Ij^at. 2lber er mill nic^t biefeS ©nblofe, fonbern

baSjenige voa^ er, in rid^tiger ober in falfd^er SSorftettung,

aU ben aus feinem $^^un ^erüorge^enben unb für i^n be=

beutfamen ©rfolg Dorftettt.

ß. SSermirfelter ift ba§ Sßerl^ältnife beS moHenben 6ub=

jectS ju ben t»or geftellten mögUd^en golgen einer

mit bem Semufetfein ber ©efal^r befd^loffenen ^anblung.

^er ß;^irurg, ber eine gefäl^rlid^e Operation vornimmt, meife,

ba6 fie töbtlid^ verlaufen !ann; ber 3^eifenbe, ber fid^ jur

@rforf(^ung ber Mquetten aufmad^t, meife, bag er üielleid^t

babei gu (Srunbe ge^t. Äann man fagen, ha^ er neben

bem günftigen ©rfolg aud^ ben ungünftigen gesollt l^abe,

inbem er eine Urfad^e fejte, ton ber er nid^t mußte ob fie

biefen ober jenen hervorbringt? bafe er gemoUt l^abe,

mag er mit aüen 3Jiitte(n, bie i^m ju ©ebote ftel^en, mit

aUen SSorfid^tSmaßregeln, bie er gu erfinnen tiermag, ab ^^

jumenben trad^tet? Gid^erlid^ nid^t. 2öag er mill, ifi ber

3medf, bag ©elingen; nur biefen bejaht er; nur um beg

©elingeng mitten nimmt er bie ^anblungen vor, bie toiel-

leidet ing ©egent^eil aulfd^lagen; inbem er alleg t\)ut um

bag aWifelingen au tjereiteln, jeigt er, bafe er bag SJlifelin-
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gen nid^t miß. @r l^at nur burd^ bie ©efal^r fid^ nid^t

abl^alten l äffen; er ^at bie SRöglid^feit beg SJlifelin^

geng nid^t aU einen (^runb gelten laffen auf feinen ^mä

ju teraid^ten; er l^at ge^aubelt in ber Hoffnung beg

®elingeng, unb bie gurd^t übermunben. ®ag ift im ®runbe

M aUm ^anbeln ber %aU ; mir Rubeln immer blog auf

^Öffnung , im ©lauben an ta^ Gelingen unfereg 3medfg

;

mir mürben bie Jganblung ja unterlaffen, menn mir bag

^Jiifelingen t^orauö müßten. 2öenn mir ung auf t>cn fd^lim-

men Erfolg gefaßt mad^en, fo ^eißt t)a^ nur, 'iia^ mir

ung toornel^men ung burd^ benfelben nid^t überrafd^en unb

nid^t afpcieren gu laffen , mir nehmen il;m eben baburd^

ben Einfluß auf unfer SßoHen; mir motten i^n nid^t, aber

mir motten in ber gaff ung fein, i^n ju tragen, mir

merben unfer ^anbeln barum nid^t bereuen; mir muffen

ung bie üblen folgen gefallen laffen, b. ^. l)inne^men

mie etmag mag ung praftifd^ gleid^gültig ift, moju mir ung

nur betrad^tenb toerl^alten.

5Die Seftimmung ber red^tlid^en SBerantmort--

li6)ttit fann ©rünbe ^aben, fid^ an ben %\)ätex ju

Italien, abgefe^en bax)on, ob er ben eingetretenen ©rfolg be^

abfid^tigte ober nid^t, menn er i^n nur alg möglid^ öor«

augfa^; fie fann H^ aber nid^t barauf grünben, baß er

ha^ g e m 1 1 1 l^abe mag tl^atfäd^lid^ aug feiner ^anblung

l^ertjorgegangen ift; fie fann nur verlangen, baß er jebe

^anblung ^ätte unterlaffen fotten, moöon er bie ©efal^r

einer 9led^tgtoerle|ung befürd^ten mu^U. ©ie mad^t i^n

haftbar ober ftrafbar nid^t für bag, mag er gemottt, fonbern
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bafür, 'oa^ er bem aU mögltd^ öorau^gefeigenen @$aben

feinen ©influfe auf fein SBoffeu geftaltet l^at, unb fie l^at

toollfommene^ ^ed^t, im ^ntereffe ber ©id^erl^eit ber ®e-

feUfd^aft ben, ber etma§ nid^t um jeben $rei^ öermieben

l^at, nötl^igenfaU^ ebenfo §u Be^anbeln, tüie ben, ber e0

gelüollt l^at. Slber anjune^men, ha^ au^ jener e^ gelüollt,

iDäre bod^ nur eine giction, n^eld^e, menn fie fd^led^t^in

allgemein auf bem ganzen pfpd^ologifd^en ©ebiete gelten

follte, atte^ ^anbelu überl^aupt unmöglid^ mad^te, meil fie

ba^SßoHen fetbft aufhöbe. Sd^fann nid^t entgegen^

gefe^te^ §ug l eid^ toollen, ni6)t jugleid^ lüoaen,

ba§ id^ in einer ©peculation gett}inne unb Verliere, ba§

id^ bag 3iel meiner S^leife erreid^e unb bag i^ untermeg^

erliege. 3ßoßte man einlüenben, bafe, n^er »erfprid^t nur

fiegenb ober tobt prüdfjufe^ren, bod^ and^ ©ntgegengefe^te^

jugleid^ motte, fo überfielt man, hai eg fid^ ^ier nid^t um
ein mirüid^eg n^Hleiö)" ^anbelt; er loitt in erfter Sinie

t)cn 6ieg, njenn biefer nid^t gelingt ben 2:ob; unb er mitt

in beiben 2llternatit)en baffelbe, bie e^re, meldte biefe M-
ben gätte mit Slu^fd^lug atter übrigen in fid^ begreift,

©r fann aber nid^t gugleid^ ben 6ieg unb tie D^lieberlage

tootten.

gür bie meiften gätte befielet feine fold^e 5llternatit)e;

bem tootten Gelingen beffen, ma§ ioir unternel^men, fte|)t

eine ganje ^ei^e üon 3)löglid^feiten gegenüber, hie toix gar

nid^t atte überfeinen fönnen, bie eUn nur barin überein

fommen, bajg unfer Qtüeä öerfel^lt mirb unb unfer ^an-

beln einen loibrigen Erfolg l^at. 2öenn mir nun ben 3Jli6=

erfolg nid^t einmal al§ unfere ^ 1^ a t , gefd^meige al^ etma^

toon un^ gemoffte^ gelten laffen motten, toielmel^r benfelben

nur al^ ©d^idffal empfinben, all etmal, mal unl burd^

eine frembe unb feinbfelige Wla(i)t anget^an mirb : fo l^aben

mir baju üon hem rid^tigen begriff ber Saufalität aul öott=

fommenel Sfled^t. S)enn burd^ bal, mal mir unmittelbar

tl^un, fegen mir nur einen öietteid^t toerfd^minbenb Keinen

2^^eil ber jufammenarbeitenben gactoren, beren jeber nad^

feiner S^latur mirft unb meitere Söirfungen erzeugt, ^er

©runb, aul bem bal menfd^tid^e ^anbeln eine beüorjugte

6tette unter att biefen ^^eilurfad^en einnimmt, liegt ju^

le|t barin, ha^ in bem 'Renten, bal bem ^anbeln t)or=

aulgel^t, biefe gactoren ibeett fd^on \)ie 2lrt bei ©ingriffl

mitbeftimmen, unb ber SJlenfd^, inbem er i^reSBirfung be-

red^net, fie in feinen ^ienft nimmt
; fomeit biefe Sflepräfen-

lation ber Urfad^en in feinem SBemufetfein reid^t, fann er

all einl^eitlid^e Urfad^e hetxadi)tet merben, gegen meldte bie

einzelnen 3Jiittel, meil fie öoraulbered^net finb, feine felbft^

ftänbige S3ebeutung l^aben; mal i6) aber nid^t fidler be^

red^nen fann, ift ein mir gegenüber felbftftänbiger gactor,

unb mal au^ i^m l^ertoorgel^t, l^abe iä) meber gemottt, nod^

bin id^ bie einzige ober ^aupturfad^e bat)on. 2Benn ber

ßi^irurg feine Operation nad^ ben Spiegeln ber Äunft tooff^

giel^t, unb bie 2öunbe mirb tro| atter SSorfid^t inficiert, fo

ba§ ber Patient an ^^ämie ftirbt: fo fiettt er nur einen für

fid^ ungenügenben ^l^eil ber Sebingungen he^ ^obel l^er,

bie offene Söunbe; bal birect t'6't>tliä)c Stgenl fommt an-

berlmol^er, unb ^fliemanb mirb fagen, bag ber Slrjt ben
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^Patienten getöbtet. ^er ©iftmifd^er aBer, ber Slrfeni! un-

ter ba0 3Jle]^l ntifi^t, au§ bem baä S3rob gebacfen njirb,

meld^eg fein 0:pfer geniegt, l^at biefe^ getöbtet, — obgteid^

bal, tt)a§ er birect tl^ut, gar feinen ©rfolg ^at ol^ne bie

2BiIIen§tptig!eit 2lnberer; aber er l^at bie ST^ätigfeit ber 2ln^

tiexn toorau^gefe^en, iinb 'i)en Umftanb gefegt, ber feiner

richtigen ^ered^nung nad^ mit ben übrigen IXrfad^en sufam-

nten ben ©rfolg l^ertiorbringen mufete; in feinem 2Botten

ift bie S^^ätig!eit aller anbern gaftoren pfammengefafet ju

einem ©angen, unb barum mirb er aU ber 3Jlörber bejeid^net.

y. 2lu^ biefen ©rmägungen ergibt fic^ aud^ bie (^nU

f(^eibung ber grage, in meld^em ß;aufalt)er l^ältniffe

berjenige, ber mit betüu^tem äßollen ein ®ef(^el^en nid^t

]^ i n b e r t, ba3 er ]j)inbern fonnte, su bemfelben fte^t. 2Benn

nad^ bem populären 6prad^gebraud^ afferbing^ nur berje^

nige etmaS bewirft, ber burd^ feine ^emegung eine SSerän-

berung einleitet ober eine fd^on im 3uge befinblid^e ^emmt,

fo fd^eint e^ fid^ "oon felbft ju toerfte^en, ba§ ha^ bloge

Unterlaffen einer ^anblung, tia^ bloge paffiüe ßufel^en ben

3Jlenfd^en aufeer allen (Saufalsufammen^ang fteHt; unb bie=

fe§ SBerl^ältnife toirb baburd^ uid^t geänbert, menn er eitoa

eine anbere ^anblung tjornimmt, bie in gar feinem 3^-

fammen^ange mit bem fte^t, toaS er befd^loffen l^at nid^t ju

l^inbern. 5lber ber 3Jlenfd^ ift tm Btein ober ^lo^, ber

feine Sßirfung ausübt, fo lange er rul^t; fein SBer^lten

ift burd^ fein ©efe^ ber ©d^mere unb be^ ©leidbgetoid^t^

beftimmt ; 9^u^e toie Semegung finb in gleid^er 2ßeife SBir^

fung feinet SBollen^, baö nid&t toeniger intenfit) caufal fein
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fann, too e^ SBemegungen l^emmt, al^ tno e^ SBetoegungen

l^eröorbringt. ^ie dufeere Sflul^e be§ ^örper^ bei l^efti^

gem 6d^merj ift fo gut bie 2Birfung eine§ 3Botten^, ba^

t)ie Sfleflejbetüegungen l^emmt, aU bie Sflul^e gegenüber tu

ner SSeleiMgung, bie ba§ 58erlangeu ber Sfletorfion medft,

golge ber ©elbftbel^errfd^ung burd^ ben SBillen ift. 5Dar^

über fann alfo gar fein Stoeifel fein, baB t>a^ rul^ige SSer-

l^alten bei irad^en 3Renfd^en Sßirfung feinet SÖBoHenl fein

fann, unb in ber Spiegel aud^ ift. 3lber nad^ aufeen ift bod^

jeber ©aufaljufammenl^ang abgefd^nitten? nad^ äugen lüirft

bod^ ber nid^tl, ber fid^ nid^t betoegt, ober fid^ ganj an*

berSiüol^in belegt al§ nad^ bemSSorgang, um beffen IXrfad^e

e§ fid^ l^anbelt? Merbingl, für eine rein med^anifd^e SSe^

trad^tung. Slber fobalb ipir unl toergegenmärtigen, bafe

bal t}on 3toedfen geleitete 3Birfen bei 3Renfd^en immer

barin beftelfit, bag er feine SSetoegungen nad^ ben üorauS-

bered^neten Erfolgen rid^tet, bie fie pfammen mit ben mir-

fenben Gräften ber duneren S)inge l^aben toerben, fo ift el

fein Söiberfprud^ mel^r, 'i^a^ fein .ganbeln, b. f). biejenige

auf feine ©lieber gerid^tete SBittenltl^ätigfeit , bie einen

burd^ feinen 3tüedf geforberten 3uftanb realifiert, aud^ ein-

mal barin befielen fönne, fid^ rul^ig ju öer^alten unb ba=

burd^ abfid^tlid^ benjenigen ©efammtcomplep t>on SBebin^

gungen l^erjuftellen, au^ bem ber gen)ollte ©rfolg refultie^

ren mufe ; e0 gibt in ben alltäglid^en gaffen gar feine fefte

©renje jtoifd^en ber 2Beife ber tüifffürlid^en SBel^errfd^ung

bei 2eihe^ bie in SBemegungen, unb berjenigen bie in Hem-

mung t)on Bewegungen, in ber Unterlaffung bei ©ingrei-



192

fen§ in ben duBeren 58organg befielet; iebe§ beftimmt ab^

gemeffene X^un fefet Ti* P au^ SBetregung unb Hemmung

aufammeu. ©erabe meil i^ für (grrei($uug meiner Smede

barauf angemiejen bin, bie jum ^^eil immer f^on in Ie=

benbiger 2ßir!fam!eit befinbli(^en Gräfte ber '^aiux p be^

nü^en, unb fie nur bel^errfc^e, toeil id^ fie bered^ne,

l^anble i6) ebenfo burd^ beiüufete unb geinollte Unterlaffung,

mie burc^ ^emegung. 3)er 9)^afdS?inift, ber ben ®am^f in

bie SocomotiDe eingetaffen l^at, erreid^t feinen 3ti)edf ber

gortbemegung , inbem er, felbft unt^ätig, bie 3Jlafd^ine

orbeiten läfet; burd^ biefeö SSer^alten bewirft er, bafe ber

3ug 3Jleile um 3Jiei(e 5urü(f(egt; würbe er am 3iel mit

^etüufetfein unterlaffen, bie ma\6)m jum 6te^en ju brin^

gen, fo märe ^iemanb im Smeifel barüber, bafe er bie

Söeiterbemegung gernoUt unb tjerurfad^t ^at. 2Ber in fein

3immer tritt, in bem t)k ©a^flamme angejünbet ift, erreid^t

feinen 3mect 2i6)t ju l^aben, inbem er fid^ l;ütet ben $a^^

nen ^u berühren; ber Säger, ber auf ben 2lnftanb ge^t,

ptet fid^ ein ©eräuf^ gu mad^en, um ba^ 2Bilb nid^t von

ber gewohnten 33a^n ju üerfd^eud^en. Wix pflegen über^

l^aupt 5U ber ©efammturfad^e , t)on ber irgenb ein ©e^

fd^el^en abhängig ift, aUe^ t)a^ ju red^nen, üon beffen tt)ec^=

felnbem ^er^alten e$ abl^ängt, ob ba5 ©reigniß ftattfinbet

ober nid^t ftattfinbet, fo ober anber^ ftattfinbet. ^er 6tanb

be^ 5t:^ermometer^ ift üon ber umgebenben Suft abhängig;

bleibt i^re Temperatur gleid^, finbet alfo feine SSeränberung

ftatt, fo bleibt ber X^ermometerftanbgleid^; änbert fid; bie

Lufttemperatur, fo änbert [i6) ber X^ermometerftanb. ®er
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ißerlauf eine§ SBranbeS l^ängt batoon ab, ob bie Suft rul^ig

ober toom SBinbe bemegt ift ; bie SöinbftiUe red^nen mir o^ne

2öeitere§ unter bie gactoren, toon benen bie 2lu§bel^nung

beg SBranbel, bie 3Röglid^!eit i^n ju löfd^en bebingt ifl.

3n bemfelben einne bilbet ber SJlenfd^ überatt ba, m er

3Jlad^t l^at einzugreifen, unb m je nad^ feinem SSerl^alten

ber ©rfolg fo ober änbert loirb, einen ^t^eil ber ©efammt=

urfad^e be^ (Srfolg^, unb mir l^aben ba$ 9fled^t gu fagen,

ba6 fein burd^ fein SBoHen beftimmtel SSer^alten caufal

nad^ außen fei, ob er nun birect eingreift, ober burd^ feine

M^e ben ©efammtcomple? ber gactoren, tion benen baS

©efd^e^en abfängt, fo ^erfteüt, bafe bie übrigen 2lgentien

ungeftört mir!en. @^ ift alfo bud^ftäblid^ ma^r, baß burd^

blofeeg gemoüteg Unterlaffen ber 3Jlenfd^ Urfad^e ber miU

greifenbften folgen fein fann, unb jmar bie Urfad^e, bie

mir mit 9led^t aU bie principale unb ^aupturfad^e betrad^==

ten, meil in feinem SBemufetfein aUe gactoren ibeeU ^ufam^

menmirfenb eine ^in^eit bilben, ber fein Söitte bie giid^tung

anmeift, in ber fie mirfen merben; feinem bered^nenben

S)en!en gegenüber finb fie unfelbftftänbige 3Jlittel. ^er ©teuere

mann eineg ^ampfer^, bem ein 6egelfd^iff in ben 2ßeg

fommt, unb ber mit SBemufetfein unterläßt au^gumeid^en,

mirb mit ^ed)t aU berjenige bejeid^net, ber ben 3ufammen=

fto6 unb feine folgen toerfd^ulbet \)ai, obgleid^ für bie me^

d^anifd^e S3etrad^tung er nid^t^ getrau ^at, unb bie ©emalt

beg 3ufammenfto6e§ ^olge ber S)ampfMt ift, '^i^ ^^^

gegnung ber ©d^iffe überhaupt aber jufällig, ber Sauf ei=

ne^ jeben burd^ meit au^einanberliegenbe tlrfad^en beftimmt

©Iflwart, Ätcine ©(l^rifUn. II. 13
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mx; aber in bem ßopfe beS ©teuermann^ tpWen bie Ur^

fad^en sunt toorauggeje^enen Erfolge sufammen, unb er meife

ba6 fein SSer^alten entleibet, ob bie me(^aniWen SSeire.

gunggMfte jur Serftörung führen werben ober nid^t; ba=

mm urt^eileu toir ganj richtig, bafe feine Unterlaffung bie

tataftrop^e herbeiführt; ebenfo toie ioir in einem anbern

gatte urt^eiten, bafe bie ^eibe^Itung be^ Surfet ba§ ©d&iff

gerettet l^at.

2ßo bagegen ba§ !ünftig ©intretenbe nur aU möglid&e,

toielleictit nntra^rf^einli^e golge angefe^en tuirb, finbet

Wieberum ^a^ rein negative SBoHen ftatt , beffen ^inter^

grunb bie Hoffnung be§ Mc^teintreten^ bilbet. Sßer bei

einem ©emitter feine ^enfter nic^t üerma^rt, iueil er ben!t

e^ fc^abe ni(^t^ , ber mU nic^t, toeil er feinen genügenben

©runb finbet etma^3 ju t^un; toer an bie ©efa^r gar nid^t

benft, bei bem !ommt e§ nid^t einmal jum 3flid^ttüOÜen, fo

menig al^ bei bem, ber 'oerfäumt mir ein 58ud^ su fd^iden,

toeil er üergeffen W. ^«6 ^^ ^^ t)erfprod&en ^atte. SBenn

ga^rlöfügfeit, bie au^ Unaufmer!fam!eit ober ^ergefetid^^

feit ^ertjorge^t, ftrafbar ift , fo !ann ber 3Jlenfc^ ni(*t ba=

für toerantmortlid^ gemalt rrerben, bafe er etma^ gemoßt,

fonbern nur bafür, ha^ er feine Ma^i über fic^ felbft unb

feinen SSerftanb nicl;t gebraucht J)at, bie er ^dtte braudben

follen.

£. gfleue gragen erl}eben fid^ , m ein S^edf mit §8e^

tpufetfein in unbeftimmter Slllgemein^ eit gebac^t

tüirb , f bajs er fidt) burd^ eine ^annigfaltigfeit tjerfd^ie^

bener ©vfolge unb nur babur^ realifieren !ann, U^ eine
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concrete ^Beftimmtl^eit biefe^ Slllgemeinen eintritt. 3n bie-

fem galle ioirb ha^ ©emoEte nur nad& feinen generifd^en,

nid^t nad^ feinen inbitoibuellen 3Jierfmalen öorgeftellt, birect

aud^ nur nad^ feinen generifd^en 9Jier!maIen gemottt; aber

fofern biefe generifd^en 9Jler!male bie SJlannigfaltigfeit ber

inbiüibuetten einfd^Uegen, werben biefe §um Sßorau^, innere

l^alb ber ©renjen be^ attgemeinen ^egriffg, mit bejal^t, ob-

gteid^ erft bie S^^^^^f^ leieren fann, \QOxin fie beftel^en.

SBoUftänbig enttoidfelt mürbe bie Ueberlegung fagen: ^u

millft einen 3^^^ ^t ^^^^ biefeg A lägt fid^ nur enttoe-

ber aU a ober ß ober y öertoirflid^en ; ob au^ beiner

^anblung a ober ß ober y je nad^ benllmftänben l^ertior-

gelten toirb, ioeifet bu nid^t, aber burd^ jebe^ berfelben toirb

ber 3^^^ realifiert; tooburd^ fie fid^ unterfd^eiben, ift bir

gleid^gültig , aber 't)a A fid^ nur al^ a ober ß ober y re-

alifieren !ann, mufet bu irgenbtoeld^e biefer SBeftimmungen

mit realifieren, bu ent^ältft bid^ aber, bein 2BoIlen auf bie

eine im Unterfd^ieb toon ber anbern ju rid^ten. '^ex^^ed

fegt fid^ alfo au^ hem gen^ollten Sittgemeinen unb t)em Qn^

biöibuetten gufammen; biefeg ift mit getoottt, fofern ha^

Slffgemeine nur al^ Snbiöibuette^ epiftieren !ann, aber nid^t

in feiner inbiüibuetten 33eftimmt^eit. 2lud^ menn bie 3)i^-

junction nid^t toottftänbig entmidtelt ift, gilt baffelbe, fofern

nur ba^ Semufetfein ber attgemeinen Statur be§ 3^^^^ '^^

ifl, unb fofern bag Qnbiüibuette "1)^ burd^ hm attgemeinen

Segriff geftedften ©renjen nid^t überfd^reitet. SBenn iä),

um eine ßiigarre ju raud^en, in mein £iftd^en greife unb

eine beliebige l^erau^nel^me, fo tt)ottte i^ nid^t biefe be-

13»
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flimmte ^6en, fonbern irgenb eine biefer Slrt; mein Stoec!

beftimmt fein Dbject nur generijd^, nid^t inbiöibuett; 16)

überlaffe eg in biefem %aU bem blinben, aufäffigen ©riff

meiner ^anb, njeld^e fie ergreift, i^ !onnte aber nur eine

einzige iüollen; iä) überlaffe el in anbern gällen ebenfo

bem Sufall toa^ er bringt, unb \)ahe biefe^ geiüottt fobalb

unb fohjeit e^ fid^ unter ben Qmd fubfumiert. Qnfofern

!ann man fagen, bag mein SBolIen meiter reid^e aU mein

Sßorftetten, aber bod^ nur auf (^runb bat)on, ba§ x6) trei^,

bafe mein Qroeä feinem SÖegriff nad^ fpecieHere S8eftim=

mungen einfd^liegt. 2ßer mit unbefannten d^emifd^en 6toffen

operiert, tPiH miffen, mie fie fid^ toerbalten; er fie|)t t)en

beftimmten ©rfolg, ben er l^erbeifül^rt, nid^t toorau^, e0 ift

t^m aber aud^ gar nid^t um einen beftimmten ©rfolg ju

tl^un; eben meil fein 3^^^ «^^ '^^^ @rfenntni§ beffen ift,

tüag gefd^tben mirb, unb biefer Qmd in jjebem galle er^

füllt tüirb, tüitt er ben unbe!annten tüirüid^ eintretenben

©rfolg l^erbeifül^ren, aber nid^t aU biefen beftimmten, fon-

bern aU SJJittel ju feinem 3^^^; ^^^ fold^e^ aber mar

er i)orgefteIIt. Slnbere golgen aber, tik fein 5£l^un l^aben

fann, 3. S. ber @d^aben, ben eine ©yptofion anftiftet,

loaren nic^t gemottt, ba fie aufeerbalb be^ 3^^^^^ liegen;

toaren fie al^ möglid^ üorgeftettt, fo ift böd^ften^ t)a^ nega^

tit)e SßoIIen ba, burd^ 't)k ©efa^r fid^ nid^t t>on ber SBe-

friebigung be^ 2Biffen^triebg abbalten §u laffen.

©ibt e^ alfo allerbingö ein SBoIIen t>on ^^id^ttoorge-

fteUtem, aber nur fon^eit biefe^ logifd^ in ber SlUgemein-

l^eit be0 3*^^^^^9^^ff^ entl^alten, unb infofern bod^ tl^eil-
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metfe t)orgefleIIt ift, fo trifft bieg in^befonbere auä) ba

ju, 100 ein aEgemein gebadeter 3iüedt nid^t in einem ein-

zelnen galle, fonbern in einer Sflei^e oon gäHen, bie unter

ibn fubfumiert toerben muffen, realifiert merben foll, alfo

überall ^a, m ber 3nbalt beg SSoüen^ eine Spiegel ift.

2Ber fid^ in ein ^ienftüerbältnife begibt, toill au0-

führen, toa^ i^m aufgetragen toirb; er !ann nid^t jum

SBoraul alle hk einzelnen 3lufträge fennen, unb fie in

il^rer Seftimmtbeit iooOen; aber er toill i^re 5lu§fül^rung,

fofern fie unter ben begriff beiS 5Dienftgeborfam§ fällt, er

nimmt fid&, inbem er fid^ ben allgemeinen Q\üed fe^t, tior,

in iebem einzelnen galle ba§ 2lufgetragene ju t^un, nid^t

n)eit e^ biefeg unb jjene^, fonbern meil eg i^m aufgetragen

ift. 3Ber üerfpricbt, ben (Staat§gefe|en ju ge^ord^en, er=

flärt feinen SßiÜen in betreff oon ©efegen, bie oielleid^t

nod^ gar nid^t eyiftieren, gefd&meige if)m befannt finb; nur

ber allgemeine begriff beg ©efe|e$ ift eg, ber fein 2BoIlen

beftimmt, au§ bem mit logifd^er ©onfequenj bie einzelnen

Slntoenbungen ^ertoorge^en. Qu fold^en fällen l^at fein

urfprünglidbeS SBollen eigentlid^ ba§ fünftige SBoHen ber

3toedfe jum Qnl^alt, bie in bem attgemeinen 3^^^^ ^«t-

l^alten finb ; unb man !ann ebenfogut fagen, er motte feine

ß^onfequenj, feine ^reue, inbem man ba§ formette S8erbält=

ni§ ber ©uborbination ber @injeljmed^e unter ben affge::

gemeinen 3^^^ betont ; unb biefe^ SBerl^ältnijs ift mieberum

toorgeftettt.

C ©in öbnlid^e^ 3[^erbältnii3 tritt baburd^ ein, bag

bie einzelnen ^inge unb 58orgänge, burd^ hie id) meine
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3tt)e(fe t)ern}irfli(^e, au^er ben bur^ ben 3^^^^^ befttmmten

@igenf($aften xtnb folgen nod^ eine 3Jlenge anberer l^aben,

bie huxä) ben ^toed nid^t beftimmt, au6) nid^t ©peciali^

fieningen beffelben, aber mit ben jtüedmäfeigen ©igenfd^aften

unb golgen untrennbar toerfnüpft finb, aU conditio sine

qua non ber @rreid()ung be§ 3^^^^ '^^^ '^^^ 9latur ge=

geben finb. ^ä) tann nid^t ton einem Drte §um anbern

ge^en ol^ne tie Suft in ^emegung ju je^en, gufeta^fen

auf ben S3oben ju mad^en u. f. m. 6on}eit id^ biefe ^^leben-

erfolge über^au^t t)orfteIIe, bringe id^ fie mit 33en)u6tfein

burd^ mein «ganbeln Ijieroor; aber m fie fd^led^terbing^

gleid(?gültig finb, !ann nid^t beö^alb gefagt merben, bafe

id^ fie iPoUe, njeil i6) fie üorau^gefel^en l^abe unb tl^ats

fäd^lid^ l^ertiorbringe ; fonbern nur aU ein 5lcciben0 meinet

3tüedfe^ toerben fie mit bejal^t.

3n naivere SBegiel^ung ju meinem SßoHcu treten fie

erft, tt3enn fie nad} anberer S^lid^tung eine practifd^e SBe^

beutung l^aben, in^befonbere bann, menn fie gegen anbere

3tDe(fe ftreiten, unangenel^m, nad^t^eitig fint), unb alfo im

Gebiete be§ 33egel^reng einen 2öiberftanb l^ertoorrufen. 2)iefer

mufe burd^ mein SBoHen gebrod^en merben, nun lüerben fie

au^brücfUd^ mit genjoUt in bem 6inne, ta^ fie bejal^t

»erben, ob gl eid^ ©runb ju einer SSerneinung ba märe,

^ieg gilt t)or allem t)on ber llnluft ber 2lrbeit, ber ©r-

mübung u. f. m., fie trirb nid^t um i^rer felbft toillen ge^

trollt, aber fie mirb gesollt aU integrierenber SBeftanb-

tl^eil be§ 3^^^^/ ^^^ §8equemlid^!eit, t>ie öon i^r abl^ält,

!ann nur burd^ 2Bollen übernjunben toerben.

5Daifelbe ift überall ber gall, m id) unter hm @in^

flufe eine§ 3mange^ l^anble, ber mir um eine^ 3medf^

Witten, auf ben id^ nid^t üerjid^ten toiE, ein Opfer aufer^:

legt, mir nur bie ^df)l gmif^en jtüei Hebeln lägt. S)a6

l^ier ba^ üottfommen Unernjünfd^te bod^ im t)ollen 6inne

gemollt merbe, !ann gar nid^t bejmeifelt »erben, fonft

mürbe fd^liefelid^ jeber ^rei^, ben id^ für eine SBaare ja^le,

lein ©egenftanb meinet 2öotteng fein, toenn e§ mir er^

münfd^ter märe fie gefd^enft ^u be!ommen. ^ier !ann in

entgegengefeiter Sftid^tung berjenige, ber unter bem ©infCufe

üon 33ebro^ung eine red^t^mibrige ^anblung begangen l^at,

nid^t barum entfd^ulbigt merben, meil er nid^t gern

o

II t ^ahe.

2. b. Ötf 2nöfnl)tnn5 irr bcfdilolTcnen j^anblung.

3ft ber beabfid^tigte 3mece aud^ burd^ t)ie einfad^fte

^anblung §u erreid^en, fo tjottjie^t fid^ biefe in ber 3eit

unb ift alfo an fi* in ^^eile zerlegbar; meitaug in ben

meiften gätten aber erforbert bie Slu^fü^rung eine 9lei^e

aufeinanberfolgenber miUfürlid^er 33en)egungen, bereu jebe

burd^ einen befonberen SiUen^impul^ l^ertoorgebradfit mirb.

Um burd^ ein ©la§ Söaffer meinen ^urft ju löfd^en, mufe

i^ meinen 2lrm au^ftredfen, meine $anb öffnen um bag

®la^ ju faffen, meine ginger beugen unb gegen 'i>a^ ©lag

brüd^en um e§ ^u galten, e^ bann jum 3Jiunbe führen, eg

neigen unb @aug= unb Sd^lingbemegungen mad^en; jebeö

biefer ©tabten ift eine befonbere SBemegung ober üielme^r

JBemegungggruppe. S^re Speisenfolge gel^t ibeell burd^ lo^

gifd^e eonfequenj au^ bem 3medf ben ^urft au löfd^en
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l^crtjor; aber bie logifd^e ßonfequenj l^at ni6)t bie 9Jlad^t

fie gu realifieren; gtenge au^ bem SBoIIen be^ Smedfg

nid^t hk ©rjeugung ber ^etüegung^imputfe ^ertoor unb

folgten bie ©lieber niä)t biefem Smpulfe, fo tpäre bie cor-

rectefte Sered^nung beg 3Jlittelg öergeblid^.

2öag alfo für bie SSerioirflid^ung eine§ Q^eä^ Der=

langt toirb, ift, bag baa rein innere 3BoIlen be§ 3tt)e(fg

caufal fei für ^ertjorbringung ber il^m nntergeorbneten

53eh)egung0impulfe — eine rein pf^d^ologifd^e 6aufali=

tat — unb biefe caufal für bie .gerüorbringung ber §8e=

toegungen — hie pfHop^Mtf^e (EauUHtät, SBer--

fagt hk Untere 'Oen ^ienft, tt)ie bei Sä^mung, ©rfd^öpfung,

Ungef$i(flid^feit, fo fommt bie getrollte SBelpegung nid^t

ober anber^ ju ©tanbe aU fie getoottt toar; üerfagt bie

erftere ben ^ienft, fo hUiht eg heim Biofeen 55orfa| o^ne

Slu^fü^rung, ober bei einem 2lnlauf, ber auf falbem SBege

fielen WiU, Ui blofeen S8orbereitung§^anblungen u. f. to.

S)ie 2lrt nun, toie ba^ SBoIIen beg 3medfg bie loittfürlid^e

^anblung in i^ren einjelnen ©tabien l^er\3orbringt, ift niä)t

bie, bafe ein ®efe| beftünbe, nad^ ioel^em notl^n)enbig unb

au^nal;m^lo§ bem 33efd^lu6 aud^ hk ganae 9iei^e ber @in=

jelimpulfe folgen müfele; e^ gibt fein ®efe| ber 5£räg^eit

auf pf^d^ifd^em Gebiete, nad^ meld^em ber ©tofe, burd^ ben

ha^ njoüenbe Subject fid& bie 5Rid^tung auf ein Qiel gibt,

nun eine Setoegung erzeugte, bie toon felbft mit gleid^er

lebenbiger Äraft fortbauerte; vielmehr toerben bie aufein=

anberfolgenben ^anblungen burd^ fortgefe|te^ SB ollen

realifiert, unb e§ bebarf ber unau§gefe|ten Spannung ber
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SßittenSenergie, um burd^ eine g^itftredfe l^inburd^ ben 3*^^*

feftjul^alten unb bie il^m nntergeorbneten Sßitten^impulfe

]^ert)orjubringen. Söenn toix ba^ SBoIIen aU ©elbftbes

flimmu ng bejeid^nen, fo toerftel^en toix eben ba^ barunter,

bafe ber auf ben S^ed gerid^tete SBefd^luß nun eine 3fleil^e

anberer ^^ätigfeiten beftimmt; aber nid^t mit med^anifd^er

6id^er]^eit, fonbern nur burd^ ftetige^ SBoIlen gelingt eS

ben ^roeä jum bel^errfd^enben $rincip ber einzelnen ^anb-

lungen ju mad^en, bie il^n realifieren. 2Benn i^ mir tior-

nel^me, meine S3ibliotl^e! anber^ aufjufteHen, fo gelange id^

nur baju, inbem mein SBotten beg 3^^^^ i^^^ einzelne

SBemegung leitet, burd^ hie x6) ein S3ud^ um ba§ anbere

ergreife unb an ben beftimmten ^la| ftelle.

^ag formale SBerl^alten, ba^ barin liegt, nennen h)ir

ß^onf equenj — bie ©onfequenj be^ 2öollen§ im Unter-

fd^ieb t)on ber logifd^en ß^onfequenj be^ 3)enfen^. S)ie

naivere 2lrt unb 2Beife, in ber fid^ bie ßionfequenj öermirf^

lid^t, ift burd^ bie pf^d^ologifd^en ^ebingungen beftimmt,

unter n)eld^en fid^ unfer SBoHen öottjiel^t. @g liegt nid^t

in ber 3JJad^t eine§ ^efd^luffel, ba§ gefammte grofeentl^eil^

mit il^m nid^t jufammenl^ängenbe Spiel unferer pf^d^ifd^en

Gräfte ju fiftieren, hie ganje Xriebfraft unferer Seele in

bie eine öorbeftimmte Sßal^n ju leiten, toie ber 9Jiafd^inift

einer gabrif ben ^ampf überall abftellt um il^n nur in

eine 3)^afd^ine einftrömen ju laffen; toielmel^r gel^t ba^

ganje (Setriebe ber pf^d^ifd^en ^^ätigfeiten ununterbrod^en

fort; unfere Sinne fmb ber SBal^rnel^mung offen, bie ung

alle möglid^en Silber jufü^rt, unb balb l^ier balb bort

^l^gH



202 203

unfere 2lufmer!fam!eit reijt; unfere ©inbilbung^fraft ift

geWäftig an ba^ SBa^rgenommene alle möglichen 2lffocia-

Itonen anjurei^en, bie i^rerfeite mannigfaltige ©efül^le unb

unmillfürlicf) eintretenbe SSege^ningen ju erregen geeignet

finb; biefe entl^alten n^ieberum eintriebe jum ^anbeln, unb

ftreben mit Umgebung be^ bemühten SBoHen^ i^r 3^^^ h^

erreid^en; bie 5lu^fü^rung beg ^anbeln^ felbft fü^rt ®e=

fii^le gerbet, bie i^re Sfteactionen äußern, 3J2übig!eit, 2lb^

fpannung, au§> ber ber 2Bunfd^ nad^ S^lu^e unb (gr^olung

fid^ enttüidelt. 2)iefem ^eer unmiHÜirlid^er Functionen

gegenüber, 'i^k un^ nad^ ben toer^iebenften S^id^tungen

gießen unb brängen, ift ba§ SBerl^alten, ba^ allein confe^

quente^ 3BolIen möglid^ mad^t, bie 6elbftbe]^errfd^ung.

©ie äußert fid^ negatiü aU Hemmung aller burd^ Den

Stoed nid^t gebotenen 5tl)ätigfeiten, unb ift bebingf burd^

fortgefe^te 2lufmer!fam!eit auf ba^, \m^ in un^ felbft öor-

gel^t; im (behüte be5 SSorfteUen^ tue^rt fie ber 3erftreut=

l^eit, Ui ber bie sufäHig eintretenben S3orftellungen bie

2lufmer!fam!eit auf fid^ gießen unb Don bem 3mecfe ah

Unten, unb tüirb al^ Sammlung bejeid^net; auf bem

practifd^en ©ebiete meiert fie allen S^eijen jum ^anbetn,

bie au§ untriUfürlii^ eintretenben ©efüf^Ujuftänben unb

SBegel^rungen l)ert)orgeben njürben, unb unterbrüdEt alle W
momentanen Smpulfe, bie toom 3n}edfe abbrängen. $ofi^

tito äufeert fie fid^ al0 2lnfpannung, Slnfpannung ber

2lufmerffam!eit auf bie äußeren Umftänbe, unter

benen gel^anbelt trirb, unb be^ ^en!en§, ba§ fie toertüertl^en,

unb bie batjon brol^enben ©efa^ren tjermeiben muß, gegen^

über ber Unad^tfamfeit unb ®eban!enlofig!eit; al^ Slnft^an^

nung ber :p^9fifd^en ^raft gegenüber bem 9lu^ebebürfniß,

aU Slnftrengung ; bem Unertüarteten gegenüber aU ^e-

fonnenl^eit unb ©eifte^gegennjart. Ueberfel^en wir bie SJlenge

ber pfpd^ifd^en Functionen, bie tüä^renb ber einfad^ften aud^

nur eine SBiertelftunbe bauernben ^anblung eintreten unb

öon bem njoÄenben 3)^enfd^en bead^tet, unb t^eiU gel^emmt

tbeil^ auf ben ^md gerid^tet njerben muffen, fo befommen

tüix einen S3egriff t)on bem ^enfd^aft^gebiet be§ auf einen

3n)edt gerid^teten 2ßolIen^ unb ben gormen, in benen fid^

feine regierenbe ©emalt betüegt. @§ fd^eint eine einfädle

Slufgabe, in einer ©tabt in ein eine SSiertelftunbe meit ent-

ferntet ^au^ ju gelten ; aber roie toiel mir babei bod^ tbun

im ®ehiete ber ©elbftregierung, ernennen mir, menn mir

ein lebl^afteg ^inb beobad^ten, bag benfelben ^ef^tuß auS-

jufül^ren unternimmt ; an jebem Dbject, ba§ feine 3^eugierbe

reijt, bleibt eg fielen, t^erfe^lt aug tlnad^tfamfeit ben 2öeg/

öergißt mo^l, meil i^m gerabe ein anbere^ 3^^^^ ^^^^ ^^"

Äopf fc^ießt, überl^aupt, molf>in e^ ge^en mottte, !ann ber

SBerfud^ung mit einem ^ameraben in feinen ©arten ju geben

nid^t miberfteben, ftolpert au^ Una^tfamfeit über einen im

Sßege liegenben 6tein, unb l^at fd^ließlid^, menn i^m fein

3iel micber eingefallen unb e^ bort angelangt ift, t)ielleid^t

t)ergeffen, ma§ e§ bort beftellen moHte; unb aud^ bem ©r^

mad^fenen begegnet e§ ja jumeilen, baß er „in ®ebanfen",

b. b- obne Steflejion Smpulfen, bie ber unmillfürlid^e ©e^

banfenlauf l^erbeifübrt , nad^gebenb einen anbern 2öeg alg

ben jum Qiele fül^renbeu einfd^lägt.
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9^un Bilbet [^ allerbing^ für bie meiften ber unter-

georbneten ©injeltptigfeiten burd^ fortgefe|te Uebung unb

©emö^nung ein pfpd^ologifd^^^fi^fiologifd^er 3Jled^ani0mu§

a«^, ber bem bemühten 3Boflen erfpart jeben einjelnen

2(ct, jebe S5eiüegung ber ^anb unb be^ gufeeg ju beauf=

fid^tigen, tJielmel^r erlaubt ganje ©ruppen üon Semegungen

fo 5u fagen burd^ ein ßommanbo au^julöfen, unb ju tjer^

trauen, bafe bie feftgegrünbeten 2lffociationen öon SSorftel=

lungen unb 39en)egung5impu(fen el^ne befonbere^ SBolIen

fid^ einftellen. 2ßer fid^ entfd^toffen l^at feinen 9^amen ju

unterfd^reiben, hxauä)t fid^ nid^t jeben ^ud^ftaben beffelben

unb jeben 3"g ^^i^ geber ju oergegentüärtigen H)ie ha^

^inb, ba0 erft fc^reiben lernt. S^W^w bem Sautbilbe beg

gel^örten, bem ©efid^t^bilbe be^ gef^riebenen 9^amen0 unb

ben Qmpulfen, bie nötl^ig finb, e^ auf§ Rapier p bringen,

befte^t eine fo fefte Slffociation, bog tuir unfer 3BolIen nur

auf ba§ ©ange rid^ten, unb bem pfp(^oIogifd^en 3JJed^ani0=

mu^ überlaffen bie einzelnen ^beile l^erbeipfül^ren ; toer

eine Seite toorlefen tüiH, )oexiä^t fid^ ebenfo auf bie feften

3ufammen^änge jttjifd^en ben ©efid^t^bitbern ber 6d^rift,

ben Sautbilbern ber 2Börter unb ben 3lmpulfen, bie feine

©prad^njerf^euge in S3eit»egung fe^en; loer einen getrol^nten

2Beg gel^t, für ben finb ebenfo bie ©efid^t^bilber ber ®e^

genftänbe mit ben ©d^ritten, hk er gu mad^en l^at, affo-

ciiert, nnb er bebarf feiner SBefinnung, ob er l^ier red^t^,

bort linU gelten foll; ber ©ebanfe beö 3^^^^ Wf ^^«"

leine befonberen ^inberniffe eintreten, bie Tla6)t, bie ganje

Sleil^e ber nötl^igen ^emegungen jum 5lb(auf ju bringen;
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ha^ toix .ginberniffen au^toeid^en, gefd^iel&t ebenfo „me^a^

nif(^", loie \)a^ toir ein SBein öor ba^ anbere fe^en, ol^ue

un^ befonberen SöoHen^ bemufet ju fein.

©erabe t>ai fol(^e SJ^ed&ani^men aud^ auf pf^d^ifd^em

®eBiete fid^ bilben, ha^ hie oberfte SBel^örbe nid^t alleS

detail anjuorbnen l^at, mad^t einerfeit^ \)k 6elbftbel^errs

fd^ung ju einer lösbaren Slufgabe, inbem bie Madji ber

©enjol^nl^eit, mit ber ein ©lieb ber Reite ba^ anbere l^er^

üorruft, bie Stärfe ber momentanen unb pfättigen Swt-

pulfe hxi^t, anbrerfeit^ birgt ei aud^ hie ©efal^r in fid^,

hai ber 3Jlec^aniimui felbftftänbig mirb, ber ßiontrole bei

SBolIeni fid^ entjielfit, unb etiuai nid^t ©etoolltei ju ^age

förbert. 2öer einen ^rief mit bem ^f^amen bei 2lbreffaten,

ftatt mit feinem eigenen unterfd^reibt, folgt barin nur ber

®en)o^nlE)eit, bie il^m öorfd^mebenben SBörter ju Rapier

gu bringen; er l^at fid^ ben Slffociationen überlaffen, bie

bieimat irre gegangen finb. SBai er gefd^ rieben, ift

burd^ eine mittfürlid^e SBenjegung entftanben — in bem

6inne, in bem jebe burd^ SSorftellungen unb nid^t burd^

b(o6 organifd^en S^tePley l^ertjorgebrad^te ^emegung n)itt!ür5

(id^ ift — aber ei ift nid^t g e m o 11 1 , tiielmel^r ein Sei(i)en^

bafe unfer SBoIIen nid^t energifd^ genug mar ben 3Jied^anii^

mui ju beauffid^tigen unb gu corrigteren.

S)ie ^l^atfad^e, bag hie 2luifül^rung bei geioollten

3toedti nur burd^ bie ©elbftbe^errfd^ung möglid^ ift, ver-

möge njelc^er ber auf ben 3^^^ gerichtete SBiUe ali immer

gegenn)ärtige 3JJad^t eine S^lei^e üon Functionen beftimmt,

l;at nod^ bie meitere ß^onfequenj, ha^ mir uni erfparen
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!önncn, in ben S8ef(^lu6 ber SluSfül^rung jebeg Hcinfte ^t-

iaxl beffen, tüa^ toxx t^un tüollen, aufjunel^ntett, un^ ben

ganzen SBerlauf ber ^anblnng fo toorjubilben, toie mir un^

iixoa eine ju l^altenbe Stiebe tjor^er 2öort für 3Bort ein=

prägen, um nid^t^ gu fpred^en, mag tüir nid^t ijorl^er über-

legt l^aben. ©elten geben mir un§ biefe 9Jlü^e, unb meift

ift e^ überhaupt nid^t ntöglid^, ben ganjen SSerlauf fo in^

^ziaii XM unfer Programm aufgunel^men, toeit er öon un-

bered^enbaren gactoren abl^ängig ift; mir muffen un^ auf

unfere SBefonnenl^eit toertaifen. Sßenn x^ befd^loffen l^abe

einen ©egenftanb, ber in einem ©d^aufenfter mit beigel^ef-

tetem greife au^geftettt ift, ju faufen, bietet bie 2(u0fül^=

rung biefe^ 33efd^(uffe^ meuig Spielraum; aber bod^ über«

laffe id^ e§ o^ne meitere Ueberlegung bem Slugenblidf, ob

id^ mit bem redeten ober linfen gug juerft in ben Saben

trete, in biefen ober jenen 2öorten bem SSerfäufer mein

SBegel^ren eröffne, in biefer ober jener (Selbforte, bie x6)

Izx mir trage, bejal^le; ber Einfall be§ Slugenblidf^ liefert

mir ba^ concrete detail, unb bie ^en!t^ätig!eiten, 'tixz e§

erzeugen unb controlieren, tjerlaufen fo leidet unb rafd^,

bag mir un§ i^rer nid^t befonber^ bemüht merben; aber

nid^t^beftomeniger pnbet ein gortmirfen be^ SßoUenl \i(xii,

\>(x§> biefe einzelnen Slcte regulieren mufe, menn fie ni^t

rein med^anifd^ ablaufen mie bag Sefen unb 6d^reiben.

S3ei complicierteren .ganblungen finbet biefe^ fortmäl^renbe

Sluggeftalten beS in feinen ©runbjügen entmorfenen $laneg

in meit umfaffenberem SJla^e ftatt. ©erabe barum aber

tjerrdtl^ pd^ bie 3nbit>ibualität beS .^anbelnben in biefen

Keinen 3ügen, benen mir feine befonbere 2lufmcr!fam!eit

fd^en!en unb bie mir nid^t jum S^oraug bered^nen, meil fie

"iitwi 3medfe gegenüber gleid^gültig finb.

^iefe^ SSer^ältnife , bafe ein allgemeiner Smed^ gefegt,

bie 3lrt ber Slu^fü^rung beffelben aber t^eilg bem ein-

geübten SKed^ani^mu^, t^eiU fpäteren ©ntfd^eibungen über^

laffen mirb, be^errfd^t nun weitaus ben größten %\)txl un^

fere^ ^anbeln^. ^ie BmedPe beg vernünftigen SJlenfd^en

finb gröBtent^eilg allgemeiner Statur; fie beftel^en in 9fle:=

ßeln, bie fagen, bafe menn beftimmte gäffe eintreten, fo

unb fo gel^anbelt merben foll; unb inbem er biefe 3mede

in langen S^lei^en von einzelnen concreten gäHen toermir!::

lid^t, bilbet fid^ ein <pabitu§ be^ SßoHen^ au^, ber bie

Unterorbnung be§ einjelnen 2öotten§ unter jene feften 3medfe

3ur ©emo^n^eit merben läfet. ^ie ^Befolgung fittlid^er

©runbfä^e unb red^tlid^er ©efe|e gef4>ie^t gröfetent^eil^ in

biefer gorm; bie ^rämiffen gu motten ift un^ jur ©emo^n^

l;eit gemorben, unb mo fid^ t)k ©ubfumtion beg einzelnen

gatteg burd^ leidste ^emegung beg ^en!eng öottjie^t, ba

fommt ung "tia^ SBotten ber attgemeinen Z'^tdt, meil eg

bie ftel^enbe SSorau^fe|ung bilbet, im einzelnen gatte gar

uid^t au^brüdflid^ jum S^emugtfein. Sfliemanb plt fid^ all^

gemeine 9ied^t§regeln üor, menn er feine 3^^^ bejal^lt,

ober attgemeine Slnftanb^regeln, menn er t)or einem S8e-

gegnenben ben $ut abnimmt; unb bod^ ift fein ^anbeln

Die golge eine^ Söotten^ biefer attgemeinen Spiegeln. 3n

biefer ^infid^t, aber nur in biefer, ^at man ba§ 3^ed^t,

i^on einem unbemufeten, b. 1^. genauer toon einem un^
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beh)u§t geiüor betten SöoHen ju reben; ba§ SBoIIeti ber

aHöemeinen Sttjecfe ift fo in bie ©inl^eit unfereg 2Befen§

aufgenommen, ba§ e§ als bleibenbe ©efinnung bie gorm
be0 5i:rieb0 angenommen l^at, unb burd^ ha^ 3Jlebium

beg Oefü^t^, meld^e^ eine ber ©efinnung entfpred^enbe ober

ttjiberfpred^enbe 5lufforberung tüedt, bal ^anbeln im ein=

seinen galle leitet. Slber biefe ©idfier^eit ift felbft erft

Slefultat beg SBoUen^, unb barf unb mn^ alfo auf biefe^

Surücfgefül^rt Serben; unb fobalb hk ©ubfumtion beg ein*

jelnen galleg unter bie allgemeine ^egel fid^ nid^t ol^ne

^inbernig tjoüsiel^t, tok in ben fogenannten eottifionl-

fäHen, treten fofort aud^ bie allgemeinen Flegeln toieber

auöbrüdflid^ in^ Settju^tfein, unb bilben bk g^rämiffen ber

Ueberlegung, bie ben ßoHifion^fatt gu entfd^eiben firebt.
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^nmcrlinngen.

1) Bitelmann, ^rrtl^um unb 9flec^t3ge|c^äft (8. 36 ücrglic^en mit

©. 129 9^ote), beffen einge^enben, jorgfältigen unb metl^obijc^en 5lna*

I))jen ber l^ier in 93etrac^t fommenben :pjt)c^oIogiicI;en X^atjad^en ic^

im SCßejentlid^en äuftimmen fann, obgleid^ ic^ in ber ^Terminologie ab-

weiche. 9?ur gegen ben @a^ @. 72, ba^ ber SöiÜe (b. Ij. ber ^etüe*

gung^impuB) gebac^t toerben muffe aU an fic^ oufecr ieber Serbin»

bung mit ber SSorftellung ftel^enb, ^abc ic^ 93eben!en, bie im golßenben

nä^er auögefü^rt finb.

2) ©egen biefe Unterfdjeibung !^at Saa§ in einem fd^arffinnig ona*

I^fierenben unb reid^^altigen 5lrtifel „%k ßaufalitöt be§ ^d)" (S^iertel*

ia^r§fd^rift für miffenfc^aftUc^e ^{)ilofop^ie, IV. ^a^rgang ^eft 1. 2. 3)

auf ©. 329 ©inmenbungen erhoben, bie id) nid^t für bered^tigt Italien

lonn. @r geljt oon bem ©egcnfa^ ämifd^en 2^l§un unb Seiben, ?5rci*

l^eit unb 5(bpngigfeit be§ ^d) au§, unb beftimmt ben Urfprung be§

©egenfa^eö §tt)ifc^en 2:i)un unb Reiben ganj richtig ba()in, baß „Sei*

ben" urfprünglic^ Seränberungen bejeid^ne, bie ber SJlenfc^ mtber

SBiUen an fid^ unb in fic^ erfährt, ä^mal folc^e, bie unangenehm unb

fc^merjlic^ finb ; biejenigen SSeränberungen aber Saaten genannt mer«

ben, bie öon feinem 2ßünfd)en unb SSotten abpngig maren; unb ba^

für bie Saaten gunäc^ft feine weiteren Urfac^en gefuc^t mürben, meil

ber SJJenfd^ feine eigene 2:^at au§ feinem SößoHen üiJUig öerftänb-

lic^ fanb.

Seiben, fä^rt Saa§ fort, fei immer unfrei, nur X^dtigfeiten feien

frei. „2)ie Slnmenbung be§ i5reit)eit§präbicat§ auf ©runb eigener

innerer (Srfa^^rungen ift eine üerfc^iebene, je nad) bem @tanbpun!t,

ben mir un§ gegenüber einnehmen; fie ift t)or aUem eine grunbber*

fd)iebene, je nad)bem mir nur auf ben oortiegenben ^^itpu^ft ad)ten

ober weitere Diüdfic^ten nehmen, ^aö ^c^ füt)It fic^ in jebem SJKo*

mente bei bem, ma§ in itjm unb mit feinem Seibe gefc^ie^t, infomeit

frei, aU e§ füt)(t unb glaubt, mit feinem SBoüen ben betreffenben

S5organg cauficrt ju ^aben unb fo weit unb fo lange eigener S3eifaII

i^n begleitet." „Uebrigeng," fä^rt bk SfJote fort, „ift eg bafür gteid^*

gültig, ob bie ^anblung mit ober o^ne Sieflejion gefd^ie^t. Simultan

fü^It fid) ba^ ^d) ebenfo, frei, wenn eg, wie ber §unb, nad^ bem

borge^altenen S3iffen fofort bege^rtid) fcftnoppt, wie, wenn e§ erft nad^

Ueberlegung fic^ entfc^cibet." §ier !onn ic^ ben 3^^^\^^ «i^t unter*

©igtoatt, steine ©(i^riftcn. II. 1'*
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brütfcn, ob eine ^anblung, bic ol^nc SRcflejion gcfc^ie^^t, bei ber h<x^

S3etoufetjein jid) nur auf ben geacntrörtigen Bcitpunft ht^k^i, über»

i)avipt mit bem SSeroufetjein ber greift eit öerfnüpft jein fönne, unb

nidit bielmeiir bloB mit Semufetjein unb etma nod^ mit einem ®efül)l

ber Suft gefd^e^e. S)afe id| ämijd^en freien S^ätigfeiten unb nid)t

freien in mir jclbft unterfcfieibc , ift toä) nur möglid^, wenn ic^ nit^t

nur auf ben üorliegenbcn 3ßitpwnft acfjte, fonbern ^a^ SBettJufetjein

meiner felbft alö einheitlichen SubjectS \)ahe, au§ bem eine 3)ie^r=

l^eit üon 2;^ätig!eiten in ber 3u^«"ft ^erüorgel^en !ann, ober in ber

SSergangen^eit ^eroorgetjen fonnte, unb mir bemüht bin, burd^ mein

2B ollen eine tiefer möglid)en Sptigfeiten üermirÜicfit ju 'i)ahti\;

bn§ SSemu^tfein ber grei^eit fe^t not^menbig öoraug, bafe ic^ mic^

über ben einjeluen 9J?oment ergebe, nic^t in i^m aufgebe, ta^ burc^

einen aurorücfüc^en 5lct erft für eine aU möglich öorgefteüte Sp-
tigfeit entfcftieben wirb. 6§ ift babei maftr, "öa^ nicftt jebem befonnc=

nen (gntfc^tuffc ein tampf jmifcftcn dici^en unb ©egcnreiäcn »orange»

gangen fein mu§ (Saaö ©. 330 9tote); aber ein ßntfctiluB ift boc^

nur bann ein befonnener, menn er nic^t blo^ ben augenblirfüc^cn

2)rang unb bie barau^ erwartete Suft inS ^2tuge fafet, tiielmel^r weiter

ftinaug auf bie übrigen ^ntereffen be§ ©ubjectS unb bie f^olgen feinet

2^un§ achtet. 2)afür, ob ein $l)un al§ ein im ftrengen 6inne ge =

wolltet augefe^cn werben fann, f)at ha^ ^ajwifc^entreten ber Sie*

fiejion nicbt bIo§ fecunbäre, fonbern funbamentale 93ebeutung. S)enn

bie ©inwänbe öon 2aa^ ru^en äule|t auf feiner 2)efinition öon 2BoI=

len , bie er 6. 44 gibt. @r nennt jcben eine wiUfürlic^e ^Bewegung

^eroorbringenbcn „SSunfc^" — ber 3lu§bruc! ift ni(^t gefc^icft gewäl^It,

icft würbe lieber fagen (Streben — ein SBotten. 2)iefe Definition

fc^eint mir einerfeit^ ju weit, ba jum SSoKen ein ©elbftbewufetfein

gehört, ta§ fic^ ber einjelnen 5lction gegenüberfteHt, anbrerfeitg ju

eng, fofern SBoflen unb felbft 2lbfid)t nur ha fein foü, wo bie 2^ot

unmittelbar folgt. „X^at mu§ fein, wo wirf lieft 2BitIe unb 2lbficftt

jugeftanben werben foll". SSie finb bann tk Slcte ju nennen, in

benen icft befcftlie^e §u einer beftimmten fünftigen ^tit etwaä ju tftun?

©obalb icft nun üon bem S3ewufetfein au§, einfteitücfteg ©ubject

aller meiner 2;ftätigfeiten p fein, unb burcft meine S33iflen§entjcfteibung

bic einen §u üerwirflicften , anbcre ju unterlaffen, bie Vorgänge in

mir auffaffe, bann fcfteint mir unanfecfttbar ;\u fein, bajj icft bie blofeen

Segeftrungen, ha^ ©elüften nacft etwa§, \>tn SReij, ben ein ®egenftanb

beg ©enuffeg auf micft ausübt, in mir al§ etwa§ erlebe, waä oftne

mein 3"tftun in§ SBewu^tfein tritt, alfo üon biefem ÖJeftcftt^punft

aus etwas ^affioeS ift, wie e§ ja öon jefter aB TidO-og, passio be»

Seicftnct würbe; unb ta^, wo fo entftanbene 33egeftrungen oftne 2öei-

tcreS ^Bewegungen erjeugen, wie id) eS öom 2:ftiere üorauefe^e, icft

biefe nid)t ale eigcntlicft gewollte unb bamit aucft nid)t aU freie be«

jeicftnen barf; unb ha^ biefer ganje 9lblauf bon biefem ©tanb^junftc

auS ein unwittfürlidier genannt werben mug, weit t\)tn fein bewußtes

SBoüen bajwifcften tritt.

2aa^ meint, eS fei nicftt einjufeften, wie ber burcft ftcmmenbe

Uebertegung fterbeigefüftrte geitweilige Slufentftalt an ficft fo fcftwer«

wiegenbe 2)iScrimina ftertiorbringen fott. 2)er Slufentftatt an ficft

tftutS freilid) nicftt, fonbern bie Xftätigfeit beS ©ubjectS, bie in ber

Ueberlegung unb bem barauS fterüorgeftenben SBoKen ju 2;age tritt;

bie 5(rt, wie ta§ 2;ftun baS einemal unb ha^ anbremal auS bem

©ubject fterüorgeftt, ift eine wefentlicft öerfcftiebene. 2)ort, beim wiber*

ftanöSlofen SSefriebigen eines momentanen 33cgeftrcnS, oerftält ficft baS

©ubject nicftt anberS, als ber Stein 8pinoäa-5, hü bem hk folgenbe

^Bewegung auS ber öorangeftenben nacft S^Jaturgefe^en folgt; eS ift

eine einfadje 9ieifte aufeinanberfolgenbcr 3"ftänbe; ber 8tein, wenn

er öewußtfein ftätte, würbe empfinben, ha^ er fid; bewegt, baS Sftier

empfinbet ebenfo, ha^ eS ficft bewegt unb Suft baoon genießt. Slber

SaaS fagt felbft ganj treffenb, ber (Stein (SpinogaS würbe ficft nicftt

frei füftten, follte er aucft SBewuBtfein baüon unb greube an bem

ftaben, waS mit iftm gefcftieftt, wenn er nicftt jugleicft glaubte, ha^ er

burcft feinen SBitlen feine Bewegung caufiert ftabe; unb ebenfo fann

baS Stftier, baS blinblinvjS unb oftne 9lefIejion feiner 33egierbe folgt,

nicftt eines SSoUcnS bewußt fein unb ficft nicftt frei füftten. 2)ie ganje

StuSfüftrung üou SaaS öerfennt bie fpecififcfte ^^atur beS SSoHenS im

Unterfiiebe üon bem wiberftanbSloS in unS auffteigenben 93egeftren

unb ©elüften; oerfennt, ha^ baS 33ewußtfein, eine 23ewegung caufiert

ju ftaben, überhaupt nicftt oftne Sieflejion mögtieft ift.

3) ö. ^ ft
c r i n g , ber Q^td im 9^ecftt I, ©. 5 ff. ^d) bemerfe

auSbrüdlicft, ha^ id) mit bem ^ern ber ©ebanfen, bereu ^l^ormulie»

rung allein mir unricfttig fcfteint, großentfteilS einüerftanben bin.

4) 2)ie umfaffenbe Erörterung biefeS ^egrip fiefte in meiner

Sogif, 2. 33b. §. 73. 95. 98.

5) S3inbing, bie S^ormen S3b. II. S. 104 ff. bef. 6. 112.

6) 6. t). Sftering, baS ©cftulbmomcnt im römifcften ^rioatrecftt.
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aßer butd^ belebte ©trafen manbert ober in bem ©e-

rDuf)l eineg SBolf^fefte^ fid^ uml^ertreibt, ber mag \iä) m^
lüunbern, toie unerfd^öpflid^ bie ^^antafie ber ^aiux in

^rfinbung aU ber Kopfformen unb ©efid^t^bilbungen ift,

bie ifim begegnen; unb iner fid^ eine SRei^e i^m befannter

^erfonen toergegenioärtigt, ber ^at ©runb über ben Um-

fang unfere^ ©ebäc^tniffe^ unb bie 6d^ärfe unferer Unter-

fc^eibungSgabe ju ftaunen, vermöge ber mir fo t>iele SSaria^

tionen cine^ unb beffelben ©runbriffe^ feft^ul^alten vermögen,

unb in toeitau^ ben meiften gällen fo fidler auf ben erften

^liä beurtl^eiten, ob ein §8e!annter ober ein Unbefannter

un^ entgegentritt, ^iefe gäl^igfeit ift um fo ftaunen^-

tuertl^er, aU toix in ber Flegel in großer SSerlegenl^eit

lüären, genau anzugeben, morin fid^ eigentlid^ ber eine oon

bem anbern unterfd^eibet, unb 'Da^, ioa^ mir fd^lieglid^ an

befd^reibenben 9)^er!malen gufammenbräd^ten , t^a^ ber eine

braun, ber anbere blonb ift, ber eine ein breitet, ber anbere

ein fd^malc^ ©efi(^t, ber eine eine l^ol^e, ber anbere eine

niebere 6tirn befijt, nur eine fel^r unöollftänbige 6d^ilbe-

rung entl^ielte, au^ gefegt, ha^ fie in atten fünften rid^tig

213

märe; benn aud& ba§ begegnet ung, bafe mir felbft in SSe^

Siel^ung auf biefeS ober jene^ einzelne 3Jler!mal gar nid^t

fidler finb, unb jum 58eifpiel in SSertegenl^eit !ommen !ön-

nen, menn mir bie garbe ber 5lugen ©old^er angeben

follen, mit benen mir täglid^ vexh\)xen. 2Bir finb ja nid^t

gemö^nt, un^ ba§ Mb, ba$ anfd^auUd^ öor un^ fte^t, in

ein fold&eg Signalement aufjutöfen; mir vertrauen ber an-

fd^aulid^en Erinnerung, meldte treu genug ha^ ©efammt^

bilb bemal^ren mirb, fo feft, bafe mir un§ biefe Wlü^e er^

fparen fönnen; mürbe un§ bod^ bie 6prad^e felbft nur

einen fel&r ungenügenben SBorratl^ i)on 2öörtern gur SSer=

fügung fteEen, nm bie mannigfaltigen gormen be§ ©anjen

unb ber einzelnen ^^eile !urj unb treffenb ju bejeid^nen.

etmaS gröfeer fd^on ift i^r SReid^t^um, wenn eg gilt

ben ©inbrudf, ben eine ^l^pfiognomie un^ mad^t, nad^ ber

©eite mieberjugeben, nad^ ber fie ber 2lu§brudt ber inneren

Eigenfd^aften, fei eg bauernber ß^arafterjüge ober t)orüber=

gel^enber Stimmungen ift. ^ie ^orm aU fold^e pflegt

nur bem SJ^aler unb bem ^ilbl^auer mid^tig ju fein, menn

fie nid^t burd^ befonbere ©d^önl^eit reijt ober burd^ ah

fd^redfenbe ^äfelid^^eit unfern äft^etifd^en ©inn beriefet ;
bei

ber großen 3Jlenge ber SJlenfd^en ift un^ üorjug^meife

mid^tig, mag über i^re innere SBefd^affen^eit, i^re ©emüt^g^

art, i^ren E^arafter, i^re anteiligen^ toon ben ©efid^t§=

jügen toerratl^en mirb. S)enn il^r innere^ Seben ift e^ vox^

gugsmeife, 'tia^ auf un^ mir!t, unb tion bem Ue SBebeutung

abl^ängt, meldte fie für un§ l^aben; an biefeg fnüpft fid^

unfere gurd^t unb Hoffnung, unfere 2:^eilna]^me unb unfere
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Slbneigung; banim fu(^en iptr aug ber äußeren ^ülle ben

inneren ®el^a(t ju beuten
; für bie leidsten Sßariationen beg

^ticf^ unb ber 3^9^/ tDelä)e S^^^^^ f^^ ^^^ feelifd^en

©igenfd^aften finb, l^aben mir ein tnerfmiirbig fd^arfeä Slugc;

unb nur barum, njeil mir auä) hie^e fteinen StH^ ^^^'

legen gelernt l^aben, madien un§ bie SBerfc^iebenl^eiten , in

tpeld^en un^ ba§ menfd^lidje 5lntli| entgegentritt, ben ©in-

bruct einer fo unerfd^öpf(id;en äJiannigfaltigleit. ^enn mir

miffen, 't)a^ if)rer inneren ^efd^affen^eit, i^rer ©emütl^^art

unb il^rem (^^arafter naä) bie 9JJen]d^en untereinanber nod^

t)iel unäl^nlid^er finb, aU in i^xex äußeren 53ilbung, baß

in t»iel fd^ärferen ©egenfä|en i^x ©mpfinben, i\)x (Streben

unb ^Bellen fid^ bemegt; unb fo arm bie 6prad^e an 3Jiit=

teln ift, hie ©igentl^ümlid^feiten ber äußeren ©rfd^einung

fieser ju ^eid^nen, fo reid^ ift fie, menn e^ gilt, bie jal^l-

lofen llnterfd^iebe be^ geiftigen £eben^ nad^ allen feinen

<Beiten ju treffen.

®enn hie 5luffaffung ber inneren @igentl5)WJnti<^^eit ber

3}lenfd^en üottjiel^t fid^ ja nid^t auf hem lurjen Söege un^

mittelbarer 5lnfd^auung, bie un§ mit ©inem ^lidfe ein un=

ferer finnlid^en Erinnerung fid^ leidet einprägenbe^ SBilb

geminnen ließe; nur in einer S^leil^e ton ^anblungen unb

Slu^brudf^meifen offenbart fid^ bie innere 9^atur, unb e§

gilt benfenb unb fd^ließenb biefe ^^ätigfeiten auf einen

bleibenben ®runb prüdPjufül^ren , ben 2Bed^fel be^ ©e^

fd^e^cn^ al^ 5lu^f(uß bauernber ©igenfc^aften p beuten;

ma^ fo erfd^loffen mirb, !önnen mir nur in ^Begriffen an^-

brüdfen, bie ber fprad;lid;en S3e§eid^nung bebürfen. Sitte
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^unft ber 3Jlenfd^en!enntniß berul^t jule^t barauf, au§ ben

t}ereinjelten SBeobad^tungen ben inneren 3ufammen^ang ber

(^eban!en unb ©trebungen ju erlennen, ba0 befonbere @e=

fe| feftjuftetten , nad^ meld^em au§ ber inneren 5Ratur unb

äußeren 5lnregungen bie beftimmten Seben^bemegungen ]^er=

torgel^en.

^a6) biefer SJletl^obe bilben mir un§ im gemöl^nlid^en

Seben unfere Urt^eile über bie ^erfönlid^leiten, meldte mir

mel^r ober meniger genau ju lennen glauben; meiftfo, baß

mir nur au§ beftimmter SBeranlaffung eine eeiie begeid^nen,

meldte ung gerabe bie ^anblung^meife eine§ (ginjelnen

offenbart, ober meldte für ba§ §8erpltniß, in bem mir ju

i^m ftelj^en, befonberS mid^tig ift; feltener fo, baß mir au§=

brüdlid^ barauf au^gel^en, ein erfd^öpfenbe^ S3ilb feiner

eigent^ümlid^feit nad^ atten i^ren Seiten un^ ju entmerfen.

Slber aud^ mo mir bieß nid^t tl^un, bilben fid^ attmäl^lid^

Ui längerer SSelanntfd^aft umfaffenbere unb öottftänbigere

Sluffaffungen ber $erfönlid^!eiten, mit benen mir toerfel^ren,

unb bie Urt^eile, in meldten fie fid^ au^brüdfen, pflegen je

nad^ unferer eigenen Slrt milber ober fd^ärfer gefaßt ju fein.

©0 entfielet un^ mit mad^fenber ßebenSerfal^rung eine

©atterie t)on ^orträtö unferer Seitgenoffen, unb mir l^aben

nur einen flüd^tigen Ueberblid nöt^ig um ju erfennen, mie

reid^ fie ift, unb meldte unabfel^bare 3Jlannigfaltig!eit ber

toerfd^iebenften ei^araftere fie enthält; bie einen unter i^nen

fielen fd^arf gejeid^net, U^ ing fleinfte detail au^gefü^rt

t)orun§, anbere nur füjjiert, mit ben l^ertoorfted^enbften

Linien angebeutet; ^ier bie ©onberlinge, bie fi(^ burd^
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ganj auffallenbe unb ungeiüöl^ntid^e ^ei^en il^re^ @m!|)fttt=

ben§ unb S3ene]^men§ ablieben, bort bie anbern, bie burd^

allerl^anb 5lelE)nfid^!eiten mit einanber t»erbunben eine gleid^-

artigere 9[Jlaffe barftellen, aber boc^ feiner bem anbern öolls

fommen gleid^. ©^ liegt bdbei in ber 3flatur ber ^adi)e,

^a^ bie l^erüorfted^enbften Qüqe in hen n)eniger aufgeführten

SBitbern t»on ber 2lrt be^ äufeeren SSenel^men^ genommen

ftnb, bie un§ am leid^teften entgegentritt; tiefer in ba^

Qnnere vermag nur längere unb genauere Seobad^tung

einzubringen.

^ie bunte Sfleil^e ber 33ilber, n?eld^e un§ eigene Äenntnig

liefert, h}irb toeiter^in no(^ bereid^ert burd^ bie l^iftorifd^.en

^erfönlid^feiten, beren (i;i)ara!tere un§ ber ©efd^id^tfd^reiber

fd^ilbert, burd^ bie nid^t minber lebenbigen, fafelid^eren unb

burc^fid)tigeren ©eftalten ber ^id^tung.

^enn bie 3)flenfd^en, \vd6)e ber ^id^ter fd^afft, ))flegen

ben ^orjug 3u l^aben, ba6 fie in fid^ übereinftimmenb an=

gelegt unb fo gegeic^net finb, bag mir au§ tpenigen l^err^

fd^enben 3Kotit}en i^r ^anbeln unb i^r 35ene]^men t)erftel^en

fönnen; bie tüirflid^en 2)^enfd^en geben una ber Sflätl^fet

h)eit mehrere auf, unb i^r oft munberlidt) miberfpred^enbe^

unb unt)erftänblid^e^ ©eba^ren lägt un^ rat^lo^, n)ie tt?ir

ung in i^nen jured^tfinben foEen.

9J?it biefer ^enntnife einer kleineren ober größeren 5ln=

jal^l t>on 3nbit>ibualitäten pflegen fid^ geirö^nlid^ au6) auf^

merffame 58eobad^ter unb bie ^^raftifer p begnügen, lüeld^e

i^re ^enntnig ber 3Kenfd^en tjertuertl^en, um auf fie nad^

i\)xen ^mdcn ju mirfen; menn auä) einzelne überrafd^enbe

2le^nlid^!eiten ober fd^roffe ©egenfäfee bemerft tüerben, fo

liegt bod^ feine bringenbe SBeranlaffung t)or, bie SJlenfd^en

inbeftimmte klaffen einjut^eilen; fo njenig e§ uns einfällt,

un§ für i^re (Sefid^ter eine ßlaffipcation gu mad^en, ba

tüir uns mit ben sufättig fid^ aufbrängenben ©rupfen be=

gnügen, toeld^e etroa gamilienä^nlid^feit ober nationaler

^ppuS beftimmt, ^ie meiften aber als einzelne ©yemplare

fielen laffen, meldte mx in feine beftimmte Kategorie ein--

reil^en, fo menig benfen mir not^menbig baran, eine ßlaffi-

fication il^rer geiftigen >p^pfiognomien toorjune^men.

Slllein bie miffenfd^aftlid^e 58etrad^tung mirb bod^ ben

SSerfud^ mad^en motten, burd^ Slufftettung attgemeiner SSe-

griffe eine Ueberfid^t ju geminnen, unb ben unüberfe|)baren

SReid^t^um toon S3efonber^eiten in ein beftimmteS gad^merf

einjuorbnen, nad^ meld^em fie uns in menige grofee ©ruppen

jerfatten.

2öenn mir nun aber nad^ ber Einleitung, meldte bie

Sogif ju geben pflegt, unS an baS ©efd^äft mad^en, um

gu fe^en, nad^ meldten 5le^nlid^feiten mir bie ©injelnen in

Gruppen jufammenfaffen , nad^ meldten Unterfd^ieben mir

fie in üerfd^iebene klaffen t)ert]^eilen foffen, fo ftel^en mir

öor einer toöffig t>ermirrenben 3}lenge möglid^er ©efid^tS^

punfte, auf meldte mir eine fold^e ©int^eilung grünben

fönnten, unb eS fd^eint ein nod^ toiel fd^mierigereS ®efd^äft,

bie menfd^lid^en Snbiüibualitäten ju claffificieren , als bie

^flanjen ober bie ^^iere in ein leiblid^ brauchbares ©^^

ftem ju bringen.

^'lid^t als ob nid^t toon ben öerfd^iebenften S3ebürfniffen
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aul, mä) ben melfeitigften ©efid^t^^imften bie ©injelnen

liberall regelmäßig claffiftciert iüürbeii. ^er ©tattftüer un=

terfd^eibet ^inber unb ©rtüad^fene, Sebige unb Sßerlfjeiratl^ete,

@\)angeltfd^e unb ^at^olifd^e; er ma6)t 9^ubri!en für bie

einzelnen 33eruf^arten, er gä^lt l^ier bie felbftftänbigen, bort

bie bieneiiben Snbitoibuen jufammen; hem ^olitifer jer-

fallen bie ertüa^fenen SJJänner tpenigften^ in ß;onferöatit>e,

liberale, S'labicale u. f. tu.; ber ßriminalift [teilt bie lln=

terfd^eibnng jmifd^en bürgerlid^ Unbefd^oltenen unb S8e-

ftraften, unter biefen gmifd^en ben t)erfd^iebenen Uebertretern

unb SSerbred^ern auf; für ben gefeUigen SBerfel^r untere

fd^eiben mir jn^ifd^en ©ebitbeten unb Ungebilbeten, ober

aud^ jn)ifd)en langtoeiligen unb unter^altenben ©efeUfd^af-

tern
;
jebe ^rüfungscommiffion claffificiert nad^ ber ^aug-

lid^feit ber Geprüften für irgenb einen ^eruf.

Qeber ber ©efid^t^punfte, bie fold^en Unterfd^eibungen

5U ©runbe liegen, liege fid^ in einer ftdttlid^en SHei^e üon

Unterabtl^eilungen meiter burd^fü^ren; unb mit allen ^xä-

bicaten, bie mir fo ertl^eilen, treffen mir ol^ne grage be=

ftimmte ©igenfd^aften ber ©injelnen, meldte fie t)on ein^

anber unterfd^eiben unb gu ber gaujen ©igentl^ümlid^feit

eineg Qeben mitgel^ören; benn toa^ Qeber meife unb mag

er !ann, mag er txeiU unb arbeitet, meld^er ßonfeffion

unb meld^er ©efeUfd^aftgclaffe er angel^ört, baüon ^ängt

p einem großen S^l^eile feine 5lrt unb Sßeife ju fein unb

gu If^anbeln, ber gan^e ^^pug feinet geiftigen :ßebeng ab;

mir ermarten o^ne Söeitereg bei hem ^Bauern eine anbere

2lrt 5u emppnben, anbere Qntereffen, anbere 3lnfid^ten,
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anbere ©emo^nl^eiten beg ^en!eng ju finben, aU bei bem

Seemann ober bem 6olbaten.

3lllein bei aßen biefen (Segenfä^en merben mir bod&

ben ©inbrudf l^aben, aU ob bamit ber ^ern ber 6ad^e

nid^t erreid^t fei, aU ob biefe Unterfd^eibungen nur bie

Dberfläd^e berül^ren, nid^t bag innere SBefen ber toerfd^ie^

benen Snbiüibualitäten treffen, ©ie fagen ung, mag grö6=

tent^eilg unter bem ©influffe äußerer 58er^ä(tniffe, bie bem

Sßefen beg 3Jlenfd^en gegenüber jufällig finb, unter bem

Einfluß ber Familie, in bie er l^ereingeboren ift, beg §8er=

mögeng, beffen S8ort|)eile er genießt, ber gefettfd^aftlid^en

SBerfaffung, bie il)n fd^on bei ber ©eburt empfängt, unter

bem Einfluß ber ^äuglid^en unb öffentUd^en ©rjie^ung, un::

ter bem Einfluß ber £ebengfc^icffale , über bie er feine

3Jlad^t ^at, aug bem 3Jlenfd^en gemorben ift: fie fagen

ung nid^t, mag er an fid^ felbft ift, mag bie ©runblage

mar, bie fid^ unter biefen (Sinflüffeu fo ober fo entmidfelt

l^at. ^ie Slufgabe fd^eint toielmel^r ju fein, burd^ biefe ju:=

fälligen Umftänbe l^inburd^ bie mefentUd^e 9Zatur beg

3Jlenfd^en, bie natürlid^e (Sonftitution feineg ©eifteg gu er^

greifen, ©ine t3om allgemeinen :pfpd^ologifd^en ©tanbpunft

unternommene eiaffification !ann ja nid^t alle gefd^id^t^

lidben Söefonberl^eiten berüdEfid^tigen moUen, fonbern fie muß

bie llnterfd^iebe auffud^en, bie im 3Jlenfd^en felbft liegen,

unb t)on benen eg abfängt, mie er bie äußeren ©inflüffe

aufnimmt unb gegen fie reagiert.

2öenn eg nur eine leid^tere 5lufgabe märe, bag mag

ber 3Jlenfd^ t)on 3^atur, unb bag mag er vermöge feiner
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©efd^id^te ift, ju fonbern, iüenn e§ nur menigflen^ eine un=

befirittene §8orau^fe|ung märe, ha^ e^ über^au^t natür^

lid^e, angeborene, unüermüftli^e, inbiütbuette ^eftimmll^eiten

be^ Seelenleben^ gibt! Slllein gerabe ^ier ftofeen tuir

auf eine pf^d^ologifd^e Streitfrage t)on tiefgreifenber 33e^

beutung. SDie ftreng empiriftifd^e ©d^ulc leugnet, mie äffe

angeborenen $Di^pofitionen überlfiaupt, fo aud^ angeborene

Unterfd^iebe, fofern fie nid^t ettoa in ber angeborenen för^

^erlid^en ßonftitution gegrünbet finb; ber ganje Snl^alt

unfere^ inneren Seben^, bie Sftid^tung, bie unfere ^t^ätig^

feiten nel^men, foff nur burd^ ba§ beftimmt fein, ma^ tüir

toon au^en in un^ aufnel^men
;

jjebe Snbiüibualität fei baa

^robuct ber äußeren Umftänbe, ber Umgebung, bie ber

Seele ^ßorfteUungen t?on beftimmtcr 33efd^affen^eit in be=

ftimmter Speisenfolge anführt, t)ie bann fid^ brängenb unb

ftofeenb ©efü^le unb ^egel^rungen jmifd^en fid& enth)idfeln.

5Durd^ ^arreid^ung ber rid^tigen ^oft !önnte man nad^ biefer

%f)eoxie au0 ie't>em ajJenfd^en alleg ^Beliebige mad^en; er

tüäre tt)ie eine njeid^e 3Jlaffe, bie je nad^ ber Umgebung in

biefe ober jene gorm gebrüdft tüirb.

3n Sßirflid^feit ift fold^e 3luffaffung be§ menfd^lid^en

Seben« auf bie Sel^rbüd^er ber ^fpd^ologie befd^ränft ge=

blieben, meldte mit mel^r ober weniger ß^onfequenj ein

Sd^attenfpiel t)on ^orfteHungen an bie Stelle be^ leben=

bigen 2ehen^ unb Strebend ju fegen unternahmen. Qn

ber mirflid^en SSeurt^eilung unb 33eSanblung ber 3Jienfd^en

l^at S^liemanb an biefe ^^eorie geglaubt; fonbern l^ier ift

bie Ueber^eugung feflgegrünbet, bafe bie ©injelnen oon ®e^

burt an burd^ unaustilgbare ©igentl^ümlid^feiten gefd^ieben

feien, baß 3eber feine inbit^ibuette ^^^atur mitbringe, beren

©nttüidflung aUerbingS burd^ bie äußeren einffüffe iw biefe

ober jene ißal^n geleitet, geförbert ober tjerülmmert werben

!önne, aber bod^ fo, baß ein d^arafteriftifd^eS Gepräge

bleibe, me je nad^ Pflege ober SSernad^läffigung au^ einem

Samen!orn eine ftar!e unb fräftige, ober aber eine toer^

frü^pelte ^flanje ertt)äd^St, aber niemals au§ einer ©id^el

eine SBud^e, nod^ auS einer SDattel eine Planne, fo ijerl^alte

es fid^ mit ben angebornen Einlagen ber einjelnen 3Jlenfd^en.

Unb es ift im ©runbe eine fe^r einfädle Siegel, nad^

föeld^er man im getüö^nlid^en Seben su unterfd^eiben pflegt,

maS auf Sfled^nung ber 9f^atur, unb ma§ auf 3^edt)nung ber

äußeren Umftänbe, ber ©rsiel^ung, beS StanbeS ju fd&reiben

fei: baSjenige, ttjaS unter gleid^en äußeren ©inflüffen gleid^

gerate, ift baS 2Ber! biefer; maS tro| gleid^en äußeren

Umftänben toerfd^ieben bleibt, ift auf Died^nung ber S^latur

ju fegen, ^ein ^Dorffd^ulmeifter l^at je baran ge^meifelt,

baß innerl^alb feiner Sd^uljugenb, bie unter berfelben Um=

gebung, inmitten berfelben SBefd^äftigungen, unter benfelbeu

Sitten unb unter bemfelben Unterrid^te aufttjäd^St, bie SSer=

fd^iebenl^eit ber trägen unb ber lebhaften, ber irißbegierigen

unb ber ftumpfen, ber intelligenten unb ber bummen ^in=

ber jebenfalls §um größten ^t^eil auf natürlid^en Einlagen

beruhe; unb baß anbererfeitS bie feinen Sd^ülern gemein^

fame Summe ton ^enntniffen unb gertigfeiten fein 2Ber! fei.

Slttein toenn mir aud^ bie 9li^tig!eit biefer 2luffaffung

im Siagemeinen augeben iooKten, fo toürbe fie nun bod^ in
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©injelnen nur bann antoeribbar fein, menn toix bie ©in^tüffe,

unter benen ber ©injelne geftanben tft, überfeinen unb nad^

einer allgemeinen Spiegel beftimmen fönnten, mie öiel auf il^re

S^tec^^nung fommt; unb njenn nid^t hie eigentbümlid^e ^^latur

be^ geiftigen Seben^ überl^aupt eine fold^e $t)rennung t)on

©rmorbenem unb Slngeborenem erfd^merte. S)enn e^ geljjört

ja ju ben ©runbgefegen geiftiger ©ntttiitftung, ha^ urfprüng^

lid) tiorl^anbene Gräfte tjerfd^toinben, ipenn i^nen feine ©e^

legenl^eit pr ^etl^ätigung gegeben ift; bafe anbrerfeit^ huxä)

be^arrlid^e Hebung einer aud^ nur im geringften 2lnfa|e t)or-

l^anbenen gäl^igfeit biefe felbft tüäd^^t, unb ha^ fpäter ben

©inbrudf einer urfprünglid& üorl^anbenen l^erüorragenben §8es

gabung mad^en fann, ma^ nur 9iefultat forgfältiger pflege

unb Slu^bilbung ift. ^a§ bekannte 2öort, „ba^ ©enie ift

ber %Ui^" , entl^ält fidler eine Uebertreibung, aber eine

Uebertreibung einer unjmeifell^aften SBal^rineit.

©0 !ann nun jtrar bie attgemeine Ueberjeugung ftel^en

bleiben, ba6 urfprünglid^e Unterfd^iebe öorl^anben finb, unb

bie SBerfd^iebenl^eit ber ^erfönlid^feiten, benen n)ir begegnen,

§u einem mefentlid^en VcjeSiz auf i^nen berul^t ; aber auf bem

2öege ber SBeobad^tung unb ^Inal^fe ber einjelnen Qnbiti-

bualitäten biefe Unterfd^iebe perft m, ©injelnen feftjuftetten,

um fie nad^l^er ju einer öergleid^enben Ueberfid^t ju bringen,

ift eine Slufgabe, meldte W 3Jiittel unferer pf^d^ologifd^en

^Inal^fe überfteigt.

Unb fo WM ni4)t§ übrig, al^ toon ber Ueberjeugung

au§, baß e^ überl^aupt urfprünglid^e unb toefentlid^e 3Ser=

fd^ieben^eiten gibt, einen anberen 2ßeg einjufdalagen, um

un0 Kar ju mad^en, tDorin fie befleißen !önnen. ©^ follen

ja SSerfd^ieben^eiten fein, tüeld^e innerl&alb einer gemein^

famen menfd^Üd^en Statur l^erau^treten ; nur unter biejer

SSoraugfeßung finb fie un^ über^upt tjerftänblid^ ; t)on

einer 9lid^tung be^ geiftigen Sebeng, t)on ber mir in un^

felbft aud^ nid^t eine ©pur fänben, üermöd^ten mir un§

feinen 33egriff ju mad^en; unb jeber SSerfud^, ein 3nbiüi^

buum SU tjerftel^en, ba^ mit einer m% t)oUfommen unbe^

fannten gorm geiftiger ^^ätigfeit au^geftattet märe, baS

einen fed^Sten ©inn l^ätte, ober beffen (^ebanfen nid^t in

einer ^eitlid^en golge verliefen, mürbe tooHfommen öergeb=

li(^ fein, ©ine met^obifd^e ©int^eilung fann nur üon hzx«

Mgemeinen felbft au^gel^en, beffen toerfd^iebene SJlobifica-

tionen bargefteHt merben fotten, toon ber gemeinfamen menfd^::

lid^en 5«atur: in i^r muffen bie 3Jlerfmale aufgefunben

merben, bie nod^ unterfd^iebene unb entgegengefe^te 33e'

ftimmungen julaffen; baburd^ geminnen mir eine @ntmidf=

lung bei allgemeinen SBegriffI in bie in i^m felbft ent«

l^altenen S3efonberungen, unb fönnen nun ermarten, baß

ben fo gefunbenen ©liebern h\e mirflid^ \)e^\i<x^ie\zxi ^xy-

ferenjen entfpred^en unb bie begrifflid^e ^^eilung m ber

©in^elbeobad^tung fid^ bemä^re.

^erfud^en mir alfo junäd^ft ein allgemeine^ ©d^ema

bei geiftigen Sebenl nad^ feinen gemeinfamen 3ügen ju

entmerfen: fo ift el unl tior allem gegeben nid^t all etmal

Slul^enbel, ho.^ mir in einem bleibenben Silbe feft^alten

fönnten, fonbern ift ununterbrod^ener Semegung all tx^

SSerlauf mannigfaltiger ^l^ätigfeiten unb med^felnber 3^-
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fiänbc, bie m^ ben t)erf(j^tebenilten St^tungen ju bem,

toaä aufeer un^ ift, in Sesiel^ung [teilen. S)iefe Seben^-

äu^erungen finb in boppelter SBeife jur ©inl^eit gufammen-

gel^alten: toon ber einen ©eite burd^ ba^ aUe umfaffenbe

©elbftbemufetfein, üermöge beffen Seber alle feine inneren

©reigniffe, feine SSorftelInngen, feine ©efü^le, feine 6trebun=

gen, fo tjetfd^ieben i^re (^egenftänbe fein mögen, aU Ue

feinigen treig, auf fein eigene^ Sdji al§ ha^ in attem 2ße(^fe(

einl^eitlid^ be^arrenbe ©ubject begiel^t; toon ber anberen

objectitjen ©eite burd^ ben menigftenl in feinen ^aiiptgügen

erfennbaren gefermäßigen 3wfammenlE)öng, t)ermöge beffen

fie nid^t in ifolierten 3ftei^en t)erlaufen, fonbern in mannig=

faltigfter 2lb^ängig!eit toon einanber [teilen — einer ^h

]^ängig!eit, bie im ©inselnen §u er!ennen eUn bie ^aupt-

aufgäbe ber miffenfd^aftUd^en ^f^d^ologie ift.

Unb nun ^at bie SBiffenfd^aft be^ inneren ßeben^

burd^ eine lange, in ber S^eorie über bie ^rincipien, au^

benen aUe^ er!(ärt merben muffe, fd^tranfenbe , in ben

^auptrefultaten bod^ übereinftimmenbe gorfd^ung ein aH--

gemeine^ S3i(b biefe^ inneren Seben§ aufgufaffen unb ^u

jeid^nen tjcrmod^t, inbem fie juerft bie SSiel^eit t)on ein^

jelnen unterfd^eibbaren ^Sorgängen unb n)ed^felnben Qu-

ftänben nad^ i^ren ^auptunterfd^ieben fonbern unb unter

lüenige gro&e klaffen jufammenfaffen gelernt l^at, unb bann

ben ^auptformen ber äßed^felmirfung nad^gegangen ift,

n^eld^e jmifd^en Un üerfd^iebenen ^Jlid^tungen unfere^ gei=

fügen Seben^ befielet.

3)a6 ein größerer ober fleinerer S(ieic^t^um üon Sßop

Teilungen unb ®eban!en unfer ^etoußtfein erfüllt, mit

beren plfe njir t^eilg bie ung umgebenbe Sßelt in enge^

rem ober weiterem Umfange, oberfläd^lid^er ober tiefer,

brud^ftüd^toeife ober in größeren 3ufammen^ängen erfennen,

tl^eilg in freien, nur unferem ^Drange folgenben unb ung

felbft fpmpat^ifd^ ober iDol^lgefättig berü^renben ©ombina.

tionen p^antafietjoll fpielen, t^eilg überlegenb ben 2öert^

ber S)inge für ung beftimmen, unb t)ie 3u!unft öorbilbenb,

Smedfe un^ fe^enb unb 3Äittel fud^enb unfer abfid^tlid^eg

^anbeln leiten
; ha^ fd^toäd^ere ober lebhaftere ®efü^le ber

Suft unb Unluft, ber SBefriebigung ober ^id^tbefriebigung

unfereg eigenen Strebend , ber 5t^eitna^me am SBo^l unb
2öe^e Slnberer hie toed^felnben SBer^ältniffe jur 2öelt be--

gleiten, beren mir un^ betüu^t merben, unb fid^ mit un=

ioillfürlid^er ©etoalt in %on unb @eberbe i^ren mimifd^en

Slu0brud^ geben; hai enblid; neben hm ©piele ber S8or=

fteEungen unb hm 2luf= unb 5lbfd^n)an!en ber ©efü^le

ebenfo ununterbrod^en unfer 2ehen in ©trebungen unb

2öiaen^ben?egungen fid^ äußert, burd^ bie mir t^eii^ unfere

2lufmerffam!eit '\pannen unh unfere Sl^orfteaung^t^ätigfeiten

beftimmen unb regieren, t^eil^ unfere ©lieber jur SBirfung

nad^ äugen in SBemegung fe|en, fei e^, um augenblidflid^e

S3egierben ju befriebigen, bie ha^ natürlid^e ©treben nad^

£uft unb gliel^en ber Unluft in m^ erzeugt, fei eg, um
iJerftänbig au^gebad^te Smedfe ^u ijermirmd^en ober attge^

meine ©ebote ju erfüffen; hab feinem menfd^lid^en 2ehen

itgenb eine biefer brei ©runbformen ber ©eelent^ätigfeit,

be^ ^rftelleng, gü^len^ nnb ©treben^ fe^lt, bajs feine

I

I

etjtoart, Älelne ©«tiftew. II. 15



11

226

berfelBen unab^ngig üon ben anberu unb ol^ne loielfad^c

Sflüdtüirfung auf fie ift: bag finb bie überall erfennbaren

©runbaüge be^ SSilbe^, ba§ Don unferem inneren ©efd^el^en

un^ bargeboten ioirb, unb ba^, fotoeit e^ fid^ um bie bloße

iBefd^reibung ^anbelt, aud^ übereinftimmenb aufgefaßt ift,

tote toiel aud^ über i>k üueHen, au§ benen bie einjelnen

^^ätigfeiten fließen unb bie Ie|te ^Deutung i^re^ Sn^am-^

men^angg geftritten merben, unb mie groß t)ie S8erfd^ieben=

l^eit ber 3Jieinungen barüber fein mag, ob biefe untere

fd^eibbaren formen be^ inneren ©efd^el^en^ gteid^ urfprüng-

lid^ finb, ober eine t)on ber anberen abgeleitet toerben muß.

Unb menn toir, unbeirrt üon 6d^ulmeinungen , unfer

unmittelbare^ ^Semußtfein felbft fragen , fo !ann aud^ t>a'^

rüber lein Smeifel fein, t)ai unfer eigentlid^eg innerfte^

6ein unb Seben burd^ bie ©efü^le conftituiert Wirb, in

benen toir unfern Suftanb unb feine S3ebeutung unmittelbar

empfinben, unb burd^ hk 6trebungen, burd^ toeld^e voix

toirlfam un^ felbft beftimmen unb un^ bie Sftid^tung t)on

einem 3Jioment jum anbern geben, ^a^ ift ber reale ^ern

unferer ©riftenj, loie fie un§ jum SSenjußtfein fommt.

S)arin erfd^einen mir unö al^ toirflid^e, im ßufammenl^ang

beg ©rleiben^ unb Sßirfen^ mit ber übrigen Sßelt fte^enbe

3Befen, mä^renb bie §8orftettung0t^tig!eit bie allgemeine

gorm ift, in ber unfer eigene^ Seben al^ ein bemußte^ unb

unfere Segiel^ungen jur Hußenmclt fid^ für ung abbilben,

unb infofern aUerbing^ toieber eine funbamentale Sebeu=

tung beanfpruc^t, aU ber unterfd^eibenbe ©^arafter be^

feelifd^en 5Dafein^ eben barin gelegen ifl, baß bie Sße^
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Stellungen, in benen loir jur 2Belt ftel^en, nid^t bloß bie

realen beg 2Bir!eng unb ©rleiben^ finb, fonbern t>amUn

gugleid^ in biefer munberbaren, ibealen gorm ftattfinben,

vermöge ber ba0 2leußere einen ©egenftanb unfereg ^e-

mußtfeinS bilbet. Slber eg erfd^eint un§ bod^ fo, t>a^, njenn

unfere $8orfteIIungen toed^feln unb ein ^ilb um^ anbere an

un§ vorüberjie^t , hamit nod^ nid^t mir felbft in unferem

eigenften ©ein betroffen merben; eben meil mir t)a^ S8or=

gefteHte un^ gegenüberfteffen unb toon un^ ablöfen, bilbet

eg feinen Seftanbtl^eil unfere^ eigenen ©elbft; aber ma§

mir fül^len, bag ift allein unfer ©d^merj unb unfre Suft,

maS mir motten unb üottbringen, ba^ ift unfre %^at, unb

ein etüä ton ung felbft. 3öir fönnen öiel lernen unb

Diel üergeffen; biefe ©ebanlen fd^einen M ung ein= unb

au^jugel^en, mie SBefud^e, mit benen mir ung eine 3eit

lang unterhalten; mag ung angel^ört, ift ber @inbrurf, ben

fie auf uns ma^en, unb bie ©ntfd^lüffe, §u benen fie m^
beftimmen. ^a§ ^emußtfein ber ©d^ulb fprid^t beutlid^er

unb unmiberleglidS^er aU alle pf^d^ologifd^en St:^eorieen ba^

für, baß mir unfer eigentlid^eS unb mal^reS Bein in un-

ferem Söotten unb gül&len finben.

©e^en mir nun aber ben SBed^felöerl^ältniffen biefer mx-

fd^iebenen ©eiten unfere^ SebenS nad^, fo fann im ©runbe

!ein ©treit fein über i^re t^atfä4)lid^en ^ejie^ungen unter-

einanber. Unfere ^orfteHungen fann man am e^eften üer-

fud^en als ein ifolierteS ®ehki barjuftellen, ba^ nur feinen

eigenen ®efe|en folge, vermöge ber bie SSorfteHungen in

nnfer »emußtfein eintreten, bort fid^ in ber toielfa^ften
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2Beife untereinanber begegnen, l^emmen unb t)erM^fen, ju

üermidfelteren ©ebttben gufammenmad^fen, unb fo ein ©anjeg

barftellen, beffen Drbnung nur burd^ ben objectben Qnl^alt

ber einzelnen ^orftellungen beftimmt märe, beffen ^ebeu-

tung barin beftünbe, \)k äußere SQBelt in il^rem 3wfammen=

l^ang unb unfer eigene^ ©ein in il^r abjufpiegeln. Slber

genauer pgefel^en fommen fie gar nid^t §u ©tanbe unb

iüerben nid^t unfer ©igentl^unt ol^ne bie S3etl^ei(igung ber

anberen ©eiten unfere^ £eben5; e^ ift ja nid^t fo, aU ob

nad^ nted^anifd^en @efe|en ol^ne SBal^l bie äußeren 2)inge

burd^ bie geöffneten Pforten unferer ©inne in unfer Qn-

nereg einbögen unb baffelbe erfüllten; fd^on bie finnlii^e

Sluffaffung felbft, bag \üa^ mir toirfüd^ feigen unb Igoren,

ift nid^t bloß burd^ hk ©egentoart ber £)inge, fonbern

burd^ unfere 2lufmer!famfeit beftimmt, unb biefe lieber

tt)irb burd^ ben 2BertlE> gefpannt, 't)en 'tk Oegenftänbe für

i unfer ©efül^t l^aben; in ber Erinnerung l^aftet am fi(^ers

^^ j
ften nid^t ba^ ©leid^gültige, unb märe e^ noc^ fo oft un-

ferem SSlitfe begegnet, fonbern ba^, ma^ ung ben lebl^afte-

ften ©inbrudt Qcma^t, un§ beglüdft ober erfd^redft l^at, ober

voa^ mir un^ abfid^tlid^ mit Slnftrengung uujere^ 2ßoIIeng

einprägten; umfoffenbereg Söiffen ift nid^t benfbar ol^ne

SBißbegier unb lebenbige^ Streben, ol^ne bie Slnftrengung

beg 5J^ad^ben!en^, ol^ne bie 2lufregung be^ 3^^^f^^^ ^"^

"tik greube ber ©ntbedfung; unb mo unfere ®eban!en nid^t

abfid^tlid^ ber ©rfenntniß jugemenbet merben, ba folgen fie

burd^aug nid^t ben Slnjiel^ungen, bie il^re logifd^en SSerbin^

bungen begrünben mürben, fonbern tiielmel^r unferen ^tim^
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mungen, unb je nad^bem unfer ©emütl^ erregt ift, brängen

[xä) anbere unb anbere SBilber au^ unferer Erinnerung,

anbere unb anbere ^^antafieen für '!)k 3ufunft.

2Bag aber burdf) äußere 2öal^rne^mung unb SJlittl^ei^

lung in um eingeigt, unb ma$ fid^ in una felbft meiter

fpinnt, regt lebl^aftere ober leifere ©efül^le auf; nur bie

elementaren finnlid^en £uft= unb ©d^mersgefü^le finb unab=

gängig üon öorangel^enben SBorftellungen, unfer übrige^

©efül^l^leben mirb erft burd^ bie Sluffaffung unferer S8e-

giel^ungen jur Slußenmelt unb in^befonbere ju unfern 3Jlit-

menfd^en erregt.

Unfere ©trebungen aber entfpringen, mo mir ung i^rer

üuelle bemußt finb, au^ bem SBol^l unb SESel^e, ba^ mir

erfal^ren ober öorau^fd^iauenb ermarten; fie finb gugleid^ öon

ben Sßorftellungen abl^ängig, meldte il^re 3^^^^ i^ti^w öor=

l^alten unb unferen ^^ätigfeiten beftimmte 9lid^tung geben;

aber umgefel^rt beftimmt unfer ©treben unb SBolIen mieber

ber ©ang bei Sßorfteffenl, bal unter i^rem ^rud^ ben er^

ftrebten 3wfianb feft^ält, unb bie 3Jiittel unb 2öege fud^t,

il^n ju erreid^en, unb bal ©elingen unb Md^tgelingen er^

geugt mieber lebl^afte ©efül^le ber SBefriebigung ober ^i6)U

befriebigung , meldte il^rerfeitl mieber hm Saufe unferer

©ebanfen feine 3flid^tung geben.

©0 entfielet in enblofer SKannigfaltigfeit ber §8erfled^tung

ber einzelnen gäben bal bunte ©emebe unferel inneren Se-

beul; biefelben elementaren SBeftanbtl^eile unb übereinftim-

menbe formen il^rer S8er!nüpfung ju einem ©anjen laffen fid^

burd^ t)a^ bunte unb med^feloolle ©piel l^inburd^ erfennen.

II
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SBenn tüix um nun fragen, meldte näheren Unterfd^icbe

an biefem gemeinfamen ©d^ema l^ert)ortreten, unb wo alfo

bie ©igent^ümltd^feiten liegen fönnen, burd^ mlä)e 't)k ein-

jetnen SRenfd^en i^r befonbere^ ©epräge erl^atten, fo bringt

un§ üor allem ein boppelter ®efid^t^punft entgegen: toiv

Urnen einerfeit^ nad^ ben ©egenftänben ber tierfd^iebe^

nen ^^ätigfeit^meifen fragen, anbrerfeit^ nad^ ber 21 rt

ber ^l^ätigfeit felBft. ^ort treffen mir auf SSerfd^ieben--

l^eiten beg ^nf)alt^, ber bag 58orfteIIen ber ©injetnen er-

füllt, ber beftimmten Slrten t)on Suft ober Unluft, meldte

tjorjuggtoeife in t^nen erregt njerben, unb burd^ toeld^e bie

©egenftdnbe, benen fie gegenüberftel^en, unb bie 6d^idtf.a(e,

bie fie erfal^ren, üerfd^iebene SBebeutung für pe getrinnen,

ber 3iele, benen i^r SSegel^ren unb SBoIIen jugetnenbet ift,

unb beren SBertoirflid^ung i^re 3lrbeit erftrebt. ^ier, too

eg fid^ um bie Slrt ber ^^ätigfeit l^anbelt, !ann mieberum

ein boppelte^ in§ 5luge gefaßt toerben. 3werft nemlid^

gibt eg, h)enn tüir bie ©efammtl^eit ber fieben^tl^ätigfeiten

ober einzelne S^lid^tungen berfelben hei toerfd^iebenen 3nbi-

toibuen üergleid^en, quantitatit)e IXnterfd^iebe in ber 3n=

tenfität ber ^^ätigfeit felbft, ®rabe ber Energie, mit toel^

d^er bag ©efammtleben überl^au^t, ober einzelne leiten

beffetben ftd^ öollaiel^en; weiterhin aber treffen toir auf

tjerfd^iebene Slrten ber S3erfnüpfung ber einzelnen

5C^ätig!eit§n)eifen, auf tjerfd^iebene 6^fteme ber SBed^fel-

toirfung jtoifd^en ben unterfd^eibbaren ©eiten be§ inneren

ßeben^, oermöge meld^er biefelben Elemente p toerfd^iebenen

Kombinationen bereinigt finb.
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3f^ennen mir jene IXnterfd^iebe bie materiellen, biefe

bie formellen: fo ift !lar, ba§ für ba§ S^f^w^wi^wt^^^w

ber SRenfd^en in erfter Sinie bie materiellen Unterfd^iebe

ioid^tig finb; burd^ biefe nimmt 3eber feinen beftimmten

^la^ in ber ©efeUfd^aft ein, auf il^nen berul^t bie gegen=

feitige ©rgänjung ber ©injelnen ju gemeinfamer Slrbeit,

ober i^r feinbfeliger Äam^f. 9Ba^ bie ©injelnen toiffen,

meldte Äenntniffe fie befi|en, meldte 2lnftd^ten fie l^aben;

ob fie öorjug^meife t)on Suft^: ober tlnluftgefül^len erregt

werben, l^eiter ober trübfinnig finb, mag i^nen ferner mol^l

ober mel^e tl^ut, ob fie mitleibig ober fd^abenfrol^ , ob fie

für finnlid^e ©enüffe em^fänglid^ finb ober ß^rgefül^l l^aben,

unb mag fonft fie in lebhaftere 2lufregung üerfe^t, mag fie

gleid^gültiger läfet; meldte 3medfe fie enblid^ »erfolgen, in

meld^er S^lid^tung il^r ^anbeln unb 2lrbeiten fid^ bemegt,

mag fie alg erftrebengmertl^e ®üter betrad^ten — t)a^

f^eibet t>ie SJlenfd^en am auffäHigften, meil baüon abfängt,

mie ber ©injelne p ben anbern fid^ öerplt, mag er mir!=

lid^ tl^ut unb leiftet.

^Jlun ift feine grage, bag biefe materietten Unterfd^iebe,

fo mie fie ung im mir!lid^en £eben er!ennbar gegenüber-

treten, ju einem ^^eile pfättige finb, fofern fie toon ben

äußeren Umgebungen unb ©inflüffen beftimmt merben. ^a^

iä) toon ber 2Belt burd^ unmittelbare 2lnfd^auung fennen

lerne, meldte 33ilber meiner Erinnerung gegenmärtig finb,

l^ängt toon ber Umgebung ah, in ber i^ lebe, unb t)on

bem Umfreig, ben i6) ju burd^manbern ©elegenl^eit l^atte;

bie mand^erlei Äenntniffe, bie i^ über ba^ l^inaug ermerbe,
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h)a§ i^ felbi^ feigen unb beobad^ten fann, l)on bem Unter-

rid^te, ben td^ genoffeu, oon ben Mbern, bie i^ gefe^en,

öon ben SBüd^ern, bie id^ gelefen ^obe; bie affgemeinflen

Slnftd^ten, religiöfe ®rauben^fä|e ober ^^ilofop^ifd^e TleU

nungen, finb meift ebenfo burd^ ben ^rei^ beftimmt, in

bem i^ auftoad^fe. SBenn man fid^ i)ergegenn)ärti9t, toie

menig burd^fd^nittli^ Qeber felbftftänbig wnb unabhängig

»on anbern ertoirbt, loie 'oiel tjon bem, n?a§ er meig unb

glaubt, ©emeingut ift, fo geh)innt man faft ben ©inbrudf,

aU ob t>ie inbiüibuelle Slbgefd^Iofjenl^eit ber ©injelnen blo^

6er6d^ein fei, unb nur für i^re förperlid^e ©fiftens gelte;

toa^ t)on S3orfteIIungen unb ®eban!en in i^nen lebt, ift

et\da ber Suft üergleid^bar, hk in i^re jßungen eingeigt,

aug ber allgemeinen 2ltmofp^äre genommen, bie fie um=
gibt, unb n)ieber in biefe jurüdfftrömenb. Unb bod^

geigt fid^ hei naiverer SBetrad^tung aud^ l^ier hie burd^grei^

fenbe SBebeutung ber QnbiDibualität ; nid^t nur in bem Um^
fang, in hm angeeignet unb bem ©ebäd^tniffe anvertraut

ipirb, treten quantitatit)e Differenzen l^eröor, fonbern mel^r

nod^ zeigen fid^ Unterfc^iebe in ber Slu^hja^l, bie jeber

ma^t; unb ^ier ge^en mir auf Unterfd^iebe ber intellec=

tueffen ^Begabung gurüdf, vermöge ber getoiffe ßlaffen toon

3?orftelIungen leidet aufgenommen unb behalten, anbere

aber nid^t angeeignet ioerben, unb biefe Unterfd^iebe fe|en

tüir aU natürlid^e: fo ba^ fd^on ^ier bie materiellen S)iffe^

renken ni^t blog aU geworbene, fonbern aU urfprünglid^e

erfd^einen. Unb bann ift eg ja nid^t fo, aU ob unfer SJor^

ftellen nur im 2lneignen eine^ von äugen gebotenen Snl^alt«

beftünbe; al§ ttjäre unfer ^opf nur ein Slepofitorium für

allerlei SBilber unb SBörter unb 6ä^e; all ba^ toirb ja

erfl tDiä)tiq baburd^, ba§ n)ir in lebenbiger ^l^ätigfeit ettoaä

barauS ju mad^en loiffen, bafe mir unfere Sinne gebraud^en

unb heoha6)ten lernen unb burdt) 6d^lüffe unfere 2ßal^rnel^-

mungen mit unferen SSorau^fegungen ver!nüpfen unb fie ju

weiterer ©rfenntnig ober rid^tigem ^aubeln üermertl^en. 2öag

mir al^ Talent bejeid^nen, ift bie angeborene Oefd^idftid^-

teil für beftimmte Äreife ber ^l^ätigfeit, vermöge ber mir

im <Btan'i)e finb, unfere SSorftellungen unter fid^ unb mit

ganblungen jmetfmäßig ju combinieren, um ba^ ©elernte

ju neuer ©rfinbung gu vermertl^en.

^ängt fo fd^on im &ehiete ber SSorftellungen ber Qn^

l^alt, mit bem fid^ unfer ^emufetfein erfüllt, nid^t bloß von

außen ah, fonbern ebenfo von urfprüuglid^en Di^pofitionen

unb Sflid^tungen : fo ift im ©ebiete be^ SöoIIen^ unb .gan=

belüg ein äl^nlid^er unb nod^ engerer Sufammenl^ang. 2lud^

l^ier jmar jeigt fid& auf ben erften S3lid ber SJlenfd^ al^

bebingt burd^ alle möglid^en äußeren Umftänbe, burd^ bie

Sage, in bie er l^ereingeboren ift, burd^ bie ©efettfd^aft, in

ber er aufmäd^ft. ©el^en mit auf ba§, ma§ er txeiht, mo-

mit er fid^ befd^äftigt, mag ©egenftanb feiner täglid^en 5lrj

beit ift, fo ift er l^ier von bem gefammten ß^ulturjuftanb

feineg SBolfeg unb feiner 3eit, unb meiterl^in von ber äu-

ßeren Sage abl^ängig, hie i^m biefen ober jenen SBeruf

aufbrängt, unb bamit eine Sfleil^e t)on ©emol^nl^eiten ber

S^l^ätigfeit erjeugt, bie auf ben ganjen ^ahitu^ feinet Se^

beng jurüdfmirfen, inbem fie beftimmen, morauf fid^ feine
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2lufmer!fam!eit rid^tet, uub meldte feiner ©igenfd^aften geübt

«nb entiüidelt, meldte toerfümmert tüerben. ©benfo ift aber

audb, ma^ er für VöUiö) unb fd^änbltd^, für geboten unb

verboten, für red^t unb unrecht ^ä(t, von ber ©efellfd^aft

iinb ber in i^r gettenben öffentlid^en äJleinung abhängig;

iinb bie äufeere Gewalt, toeld^e l^errfd^enbe ^erfonen ober

©efe^e ausüben, fügt einen meiteren 2)rudf l^inju, ber fein

3BoIIen in beftimmte 3^id^tungen stoingt. Unb bod^ beleljirt

un^ jeber Sßerfud^, ber im kleinen ober ©rofeen gemad;t

lüirb, bie 3J?enfd^en ju erjie^en unb ju regieren, bog fie

fid^ üon $aufe au^ ju ben ßmedfen, bie i^nen üon i^rer

Umgebung jugemut^et merben, fel^r toerfd^ieben tier^alten,

bag l^ier eine nid^t weiter erflärlid^e SSorliebe für eine be-

fiimmte 5lrt ber ^efd^äftigung , bort eine au^gefprod^enc

Slbneigung befielet, hie nid^t einmal burd^ 3^^^"9 über-

tüunben mirb; unb ber Steidfit^um ber menfd^lid^en 3nbi=

Dibualitäten geigt fid^ aud^ l^ier in ber äl'^annigfaltigfeit

ber ^^ätigfeit^triebe. Unb ebenfo ipeift ba^ fittlid^e ©e^

biet, beffen ^ern^unft unfer SSerl^alten ju anberen bitbet,

bie fd^ärfften ©egenfä^e jtoifd^en ben gefeHigen unb egoifti^

fd^en 3^eigungen, jtoifd^en tüißigem Slnfd^lie^en unb tro|igem

©igenfinn auf; 2iehe unb «gag, ©utmüt^igfeit unb ^02>l;eit

pnb in ben t)erfd^iebenften Slbftufungen tjert^eilt, unb ^ie-

manb fann im ©rnfte baran benfen angeborene ß^arafter^

anlagen gu läugnen.

2lm au^gefprod^enften enblid^ fd^einen bie materieEen

S)ifferenaen auf bem ®ehieie beg ©efü^lg bem SSerfud^e

ju miberftreiten, fie nur auf bie jetoeiligen Umftänbe unb
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©inflüffe jurüdfjufül^ren. (Sine umfajfenbe l^iftortfd^e S8e=

trad^tung toirb jmar aud^ l^ier ©elegenl^eit genug l;aben ju

jeigen, tt)ie bie 2lrt, mie ber 3Jlenfd^ tjon ber umgebenben

2Belt unb bem ^^un feiner 33flitmenf^en afficiert mirb,

6ac^e ber ©etüol^nl^eit ift; m^ i^m gefättt ober mißfällt,

m^ i^n überhaupt äft^etifd^ erregt unb m^ i^n gleid^*

gültig läfet, pngt öon ber 3^ation ab, in ber er lebt, unb

t)on ber ©ulturftufe, ber fie angel^ört; oft genug ift bie

SBerfd^ieben^eit in bem Urt^eil öerjd^iebener Seiten über

ba«, m^ fd^ön unb gefättig fei, betont, unb beifpieUmeife

gezeigt tüorben, feit tDie furger 3eit erft lanbfd^aftlid^c

SBilber ben lebhaften ©inbrudf ber ©d^önl^eit uub ©rl^aben^

\)dt mad^en, ber un§ l^eutigen aU etm^ 5«atürlid^e^ unb

6elbftt3erftänblid^e0 erfd^eint. Slber aud^ jenfeit^ beg blo^

äftl^etifd^en @ebiet§ tritt unS SSiele^ entgegen, ma§ ^a^e

ber erjie^ung unb be^ gefettfd^aftlid^eu @influffe§ ift; bie

Sfleijbarfeit be« e^rgefülj^ll ift ebenfo eine gangen ©laffen

gemeinfd^aftlid^e (gigenfd^aft, al^ bie S^id^tung, ^oeld^e bie

religiöfen ©efü^le nehmen, ibre beftimmte l^iftorifd^e ©runb^

läge l^at. ©agt man \a oft unb mit ^eä)t, bafe bie ®e^

fü^le anftedfenb feien.

Unb bod^ mijfen mir, bafe bem @injelnen fid^ nid^t

befehlen läßt, ma^ ibm gefallen unb mißfallen, moran er

greube l^aben unb toa^ iW toibermärtig fein foU; baß

aud^ bei ber größten ©leid^^eit ber äußeren SBebingungen

noc^ bie größte 3Jlannigfaltigfeit be§ ©emüt^^leben^ mög^

lid^ ift; unb gerabe bie Slrt, mie jeber in feinem ©efül^le

erregt wirb, fd^eint unS ba0 ©igenfte unb Urfprünglid^fte,

i-

.1.:
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am ipenigfieii au^ allgemetnen Siegeln bered^enbar ju fein,

^iefe 5^erf4iieben(;eit ber (Sefü^Baffection ift jum X^eil

fd^on mit ben 2)ifferenjen ber Talente unb ber triebe ge=

geben; fo gemife bie SRid^tungen be§ ©treben^ mit ber

empfänglid^feit be^ ©efül^l^ pfammen^ängen, fo getoig

SBorfteffen unb ^anbeln fortnjä^renb auf unfer ©efill^l ju--

rüdfmirfen, fo gemig finb auä) urfprünglid^e £)i^^ofitionen

be^ ©efü^U pgleid^ mit ber S8erfd^ieben^eit ber Einlagen

unb ber ^^ätigfeitltriebe gefegt.

2öenn n^ir nun barauf tjer^id^ten, in bie tüeitau^fe^enbe

Unterfud^ung einjugel^en, tok üiel öon ben materiellen Untere

fd^ieben auf äußere Söebingungen , tou t)iel auf natürlid^e

2)igpofitionen surürfjufü^ten ift, fo !önnen mir aud^ bie

enge hamit jufammen^ängenbe grage nur berühren, meldte

^ebeutung t)en gemeinfamen 3ügen gröperer Oruppen ju^

fommt, hk wix aU 3^ationalan(age ober 9tationaId^arafter

begeid^nen. ^enn aud^ ^ier tpieberl^olt fid^ biefelbe 6treit^

frage: bie eine 9lid^tung, bie ftreng empiriftifd^e, mirb ge-

neigt fein, 'oie §8efonber^eiten in ber ©mpfinbung^meife,

^em ©efd^madf, ben l^enfd^enben ^eftrebungen unb Seiben^

fd^aften eineg fSolU au^ feiner ©efd^id^te, unb ben (Sang

berfelben anlegt au^ äußeren ©inflüffen, be^ ^limag, ber

SBobenbefd^affenl^eit, ber 3^al^rung unb ä^nlid^en Urfad^en

ju erflären, bie betoirften, ha^ bie t)on ^aufe aug rid^-

tung^lofe, für bie öerfd^iebenften @inmir!ungen gleid^ em=

pfänglid^e menfd^Iid^e Statur l^ier biefe, bort jene SBal^n

einfd^lug; unb bag ber ©injelne in geringerem ober l^ö^erem

©rabe an bem 9lationa(c§ara!ter %\)di nimmt, tüirb fie auf
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©rjiel^ung unb ^flad^al^mung gurudffiil^ren. S)ie anbere S^lid^-

tung aber wirb bie natürlid^e Urfprünglid^feit öerfd^iebener

SRaffens unb ©tammeSeigentl^ümlid^feiten betonen, unb fid^

barauf berufen, baß unter bemfelben ^lima bie üerfd^ieben-

ften Stufen unb 0lid^tungen ber ß^ultur fid^ enttüidPelten;

unb fie mirb aud^ nad^ ber ßel^re, 'oa^ ertüorbene ©emol^n-

l^eiten fid^ in gorm natürlid^er triebe unb Steigungen »er-

erben, ba§ gefd^id^tlid^ ©emorbene toon ©eneration ju ©e^

neration in eine natürlid^e unb angeborene 33efd^affen|)eit

umfd^lagen laffen.

Slber tüenn mir aud^ nid^t feftjuftellen unternel^men,

IDO jmifd^en ben ©ptremen bie SBalf^rl^eit liegt, fo läßt fid^,

fobalb nur überl^au^t angeborene Unterfd^iebe ber (Sinjelnen

jugeftanben finb, ioenigfienS ©ineö mit @id;er]^eit aufftellen,

baß nemlid^ ba^ 3J?aß be^ ^eitrag^, ben angeborene ^ig-

ipofition unb äußere ©inmirfung jur toirfiid^en ©eftaltung

ber Snbiüibualität liefert, im ©injelnen ein toerfd^iebene^

fein tüirb, ber ©ine fein ©epräge übertoiegenb tion außen

erl^alten, ber anbere bie in il^m angelegte gorm au^ge^

ftalten mirb. $aben mir überl^aupt ba^ ^c^t, 't^a^ 2cben

aU ©ntmidflung einer inbit)ibuell beftimmten Slnlage unter

bem ©influffe äußerer auf fie einmir!enber Umftänbe gu

betrad^ten, t>on meldten bie angeborene ^raft ju il^ren eins

jelnen Sleußerungen gereijt mirb, fo [teilen fid^ jmei ent-

gegengefe^te 3Jlöglid^!eiten gegenüber: entmeber übermiegt

'tu 9fleceptit)ität, ber Sßerlauf be^ Seben^ ift toorjuggmeife

burd^ bie med^felnben äußeren Slnregungen, gelten fie tion

ber 5Ratur ober ber ©efeUfd^aft au§, beftimmt, benen ber

ti>
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aJlenfd^ mit bilbfamer ©mpfänglid^feit nacJ^Qiht ; ober übet:

iriegenb burd^ ftarf au^gefprod^ene einfeitige SHid^tungen

ber geiftigen Äraft, toeld^e bie i^r jufagenben Dbjecte ber

^etl^ätigung aultüäl^Ienb aulfud^en unb toon au§en jmar

gel^emmt, aber nid^t beftimmt toerben fönnen. 3ene gleid^en

ben toariabeln ©emäd^fen, iüeld^e jebe 2lenberung toon 6tanb=

ort unb SBoben empfinben, unb burd^ t)erfd^iebene gorm

tl^rer ^Blätter ober toerfd^iebene garbe unb ©röfee il^rer

Sölumen beantworten; biefe 'oen anbern, 'Die eigenfinnig

il^ren Xppu^ feft^alten, unb lool^I öerfümmern, aber fid^

nid^t accommobieren. ®ie einen finb bie fd^miegfamen,

nad^giebigen ^'laturen, beren toei6)e SRaffe nad^ jebem ^rurfe

fid^ formt, unb 'oa^ (Seprdge jebeg ©tempelg annimmt;

biefe bie fpröben unb fd^arffantigen, bie in fid^ felbft, toie

ein Är^ftatt, ba0 ©efeg ju tragen fd^einen, nad^ 'oem fie

fid^ bilben.

3m ®eUeie beg iBorftetten^ fmb bie receptitoen ^a^

turen biejenigen, bie njerben, ma^ bie ©d^ule au3 il^nen

ma^t; bie aUe^ aufnehmen, toa^ 3ufaII ober Unterridbt

il^nen Uetet, il^r ©ebäd^tnig mit beliebigem ©toffe anfüllen

unb bereittoiHig glauben, toa^ man i^nen öorfagt; biefe

bagegen flnb in i^rer @mpfänglid^!eit befd^rän!ter, gelten

an SSielem gleid^gültig üorüber, ober toeifen e^, menn e^

il^nen aufgebrungen mirb, miberioiHig ab, um mit befto

größerer SÖegier t>a^ fid^ anzueignen, roa^ i^xex Einlage

entfprid^t unb i^r Sntereffe ertoedft, um nun ein eigene

artige^ ^enfen gu entmidfeln.

3m ©ebiete be^ ^anbeln^ finb iene bie leid^tbeftimm-

.
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baren, ab^ngigen, bienenben 9flaturen, benen eg SSebürfnig

ift fid^ leiten ^n laffen, anbere um 3^at^ ju fragen unb

i^rem SBeifpiel ju folgen, bie feiner 5lufforberung ioiber=

fielen unb feinen ^toed gegen ben 3ßiberfprud^ anberer

ober entgegenfte^enbe ^inberniffe burd^fe^en; bieienigen,

beren gan^e Haltung toon ber ©efeüfd^aft abfängt, in ber

fie leben, bie ©ünber au§ 6d^ioad^]^eit unb nid^t au^ S3og^

l^eit. 3ene bagegen finb bie eigenmittigen , tt)iberfpenftig

unb tro^ig gegen jebe Sumutl^ung t)on aufeen, eigenfinnig

in ber SSerfolgung felbftgemä^lter 3toedte, unglüdHid^, ioenn

fie fid^ fügen unb bienen muffen, unb jufrieben nur, ioenn

anbere fie gemäl^ren ober fid^ »on i^nen bel^errfd^en laffen. /

Unb berfelbe ©egenfafe reflectiert fi$ aud^ im ©efü^l^leben

:

benn menn beftimmte ©efü^le in boppelter 2lrt entfielen,

t^eil^ au^ birecter ©inloirfung äußerer SBorgänge, tl^eils

burd^ bie Sflüd^toirfung unfere^ eigenen %^m^ auf unfer

eein : fo bringt e^ bie 9latur ber eaä)e mit fid^, bag jene

äßeid^en unb SBeftimmbaren üorgug^meife bie rein paffitoen

©efül^le in fid^ erleben merben, loeld^e toon ber SBefd^affen^

^eit be^jenigen abhängen, toa^ t)on aufeen an un^ l^eran-

tritt; bie ©proben unb ©igenmittigen aber toerben über:=

toiegenb üon ben ©efü^len bemegt fein, toeld^e toon bem

©elingen ober SJlifelingen ber im 3nnern entfprungenen

lebenbigen 5t§ätigfeit abhängen.

SSon ber SJJifc^ung ber originalen unb ber nad^a^men-

ben 3nbit3ibuen l^ängt e^ ah, ob eine ©efellfd^aft me^r

eine gleid^artige ma\\e barftettt, einer ebene ober meHigem

Sanbe toergleid&bar, ober ob aui^ i^r, fd^roffen gelfen unb

i;
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fd^arfgejcid^neten ©pi|en ä^nlid^, bte einzelnen 3nbit)ibua(is

töten mit fräftig ausgeprägter Eigenart l^ertoorragen.

Snnerl^alb ber Unterfd^iebe nun, toeld^e burd^ ben öer-

fd^iebenen Qn^alt beg SebenS fid^ ergeben, treten unS

überall bie quantitativen Slbftufungen ber Sntenfität ber

geiftigen 5l]^ätig!eit fotoo^I im ©anjen, aU in einjetnen

Slid^tungen gegenüber; eS ift unS ja ganj geläufig, fold^e

SKafeangaben gu öertoenben, um bie ©röge ber leben=

bigen ^raft, n^eld^e fid^ nad^ ben toerfd^iebenften ©eiten

äußert, t?ergleid^enb ju beftimmen.

©el^en mir nur üon bem ©efammteinbrudE aus, mh
^en in biefer .ginfid^t ha^ ^ßerl^alten ber ©injelnen unS

ma^t, fo fielen unS an bem einen @ytreme hie trägen

unb fd^läfrigen SJlenfd^en, M benen bie geifiige fiebenbig^

feit überhaupt nur ein 3J?inimum ift, bie toegetatiüen Ma--

turen, bie nur ftarfe äußere eintriebe überl^aupt für furje

3eit in eine merflid^e SSemegung fe^en, mä^renb jeber in-

nere SmpulS jur ^l^ätigfeit fel^lt, unb bie eä)roaö)en,

benen aud^ Mm befien SBillen ijerfagt ift, in irgenb einer

Sflid^tung in lebl^aftere S:^ätigfeit ju geratl^en; unb ganj

aHmä^lid^ ge^t biefeS untere @ytrem in bie pat^ologifd^en

©rfd^einungen über, hie mir als ©d^mad^finnigfeit u. bgl.

bejeid^nen.

2ln bem anbern ©nbe finben mir bie lebhaften unb

üou ^raft überfprubelnben ^l'laturen, benen nur in ftarfer

unb ununterbrod^ener ^^ätigfeit mol^l, unb jjeber 3)loment

ber 3flu^e ein ©reuel ift, bie in gleid^er SBeife vom leb-

l^afteften triebe jur $i:i^ätigfeit bemegt merben unb hie
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£raft befi^en biefe ^C^ätigfeit anl^altenb auszuüben. Bmi«

fd^en biefen ©renjpunften liegt eine lange Seiter öon 5lb-

ftufungen beS ©efammtmaßeS ber Sebenbigfeit.

Slber nur eine ganj fummarifd^e ©d^ä^ung fönnte bei

ber SSergleid^ung ber geiftigen ©efammtfraft ftel^en bleiben

;

eS märe etma fo, mie menn mir bie Unterfd^iebe ber Ma-^

fd^inen erfd^öpft §u l^aben glaubten, menn mir fie nad^ ber

^df)l hex ^ferbe!räfte Dergleid^en. 3ene toerfd^iebenen £ei^

ftungen ber geiftigen SebenSlraft üertl^eilen fid^ in bopi)elter

äßeife tjerfd^ieben : einmal, menn mir auf ben 3eittierlauf

ad^ten, hen alles ©efd^el^en barfteflt, unb bann, menn mir

auf bie einzelnen Söeftanbtl^eile feigen, auS benen fid^ jene

^urt^fd^nittSgröjse jufammenfegt.

3n ber erfteren Sflid^tung tritt unS ber ©egeufa^ gleid^-

mäßiger ^^ätig!eit unb ftoßmeifen Sßßed^felS t)on Sflu^e unb

SBemegung entgegen; bort ber rul^ige gluß einer ftetigen

^'^atur, l^ier längere ^erioben träger ©d^läfrigfeit unb bann

plö|lid^eS aufraffen ju lebhafterer X^ätigMt, in ber fid^

ein angefammelter 3$orratl^ üon Energie mieber rafd^ ju

erfd^öpfen fd^eint.

Sßid^tiger als biefe SSert^eilung ber ^raft auf^erioben

beS ©d^lafenS unb SQßad^enS erfd^einen überatt bie Unter-

fd^iebe in ber ^ntenfität ber Äraft, bie in ben gefonberten

Slid^tungen beS pf^d^ifd^en ßebenS mirffam ift; unb bie

aUgemeinften unb am l^äufigften gebraud^ten ^räbicate, mit

benen mir bie ©in^elnen d^arafterifieren, liegen auf biefem

®ehiete, auf bem fid^ ebenfo bie 3eugnißtabellen ber 6d^ulen

unb ber Prüfungen gu bemegen pflegen, gür jebe gaupt-

I

©Ifltoatt, ÄIcine ©(^tiftett. II. 16
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rid^tung geiftiger S:^äti9!eit ^aben mir eine Slnja^l toon

Slbftufunöen, jtüif^en bumm unb gefd^eibt, gmifc^en g^^t«^^

gültig unb empftubUi^, jmifd^en faul unb fleifeig ober lal^m

unb energifd^; unb tüir fül^ren 'i>k «Befonberungen nod^

toeiter in bie einzelnen 9fli(^tungen ber 3nteIIigen§ ober

beg SöoUeng hinein, toir meffen bie 2luffaffung^!raft, bag

©ebäd^tnife, bag Urt^eil befonber^, unb ebenfo bejonberg

bie ©m^finblid^feit für finnlid^e £uft unb Unluft ober bie

gfleisbarfeit bei @^rgefü^l0. ^ie Tabellen jwar, in benen

biefe ajlet^obe ju ^aufe ift, 'p^cQen übermiegenb intellec=

tuelle gä^ig!eiten unb Seiftungen gu toergleid^en; in großem

3Jia6ftab ift aber baffelbe ©Aftern t3on ber fogenannten

^Phrenologie angemenbet toorben, mlä)c Einlagen, 5Calente

unb ^triebe an ben fd^mäd^eren ober ftärferen ^rotube^

ranjen bei 6(^äbell ablefen tooHte, unb bie ganje geiftige

3nbit)ibualität aul ben 5Rumern ^ufammenfe^te, toeld^e bie

©tärle ber 36 ober 60 t^erfd^iebenen „Organe" bejeid&neten.

©0 äugerlic^ unb med^anifd^ ein fold^el tabeHarifd^el

SBerfal^ren crfd^einen mag, fo liegt i^m bo(^ bie rid^tige

Slnftd^t ju ^runbe, ha^ bie inbit^ibueüen Unterfd^iebe ju

einem grofeen ^^eil ©rabunterfd^iebe finb, bie an ben ge=

meinfamen gactoreu beraultreten, aul tüeld^cn überall bal

(^anje bei Sebeul fi^ gufammenfelt, unb t>a^ bie SJlifd^ung

biefer relatit) t}on einanber unabhängigen Dtid^tungen in

t)erfd[}iebenen SSer^ältuiffen ein immerhin braud^barel unb

jutreffenbel ©d^ema abgibt, um bie ©injelnen uad^ einem

gemeinfamen ©pftem ju d^aralterifieren ; unb gerabe \>k

quantitative Slbftufung erl^ält unl ben ©ebanfen gegen^
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tüärtig, bag njir eS ntrgenbl mit fd^roffen ®egenfä|en,

fonbern mit Piegenben Unterfd^ieben ju tl^un i^aben. (Ef)a^

rafteriftifd^ werben für ben einzelnen biejenigen ^räbicate

fein, bie mit ber l^öd^ften S^lumer erfd^einen; unb too mir

lauter mittlere SBertl^e angeben müßten, ba l^ätten mir

eben bamit bal ^ilb einel 5Durd^fd^nittlmenfd^en.

2öal aber bod^ toieber einen SJlangel biefel ©^fteml

anmaßt, ift bal meä)ani'\^e Slbbieren einzelner Soften,

all ob fie unter fid^ jufammenl^angllol unb öon einanber

unabhängig mären, unb ber 3Jlenfd^ fid^ all eine blofee

^ummc nebeneinanberftel^enber gäl^igfeiten barftellen liege.

2Bo el fid^ um ben Umfang ber ^enntniffe unb intellec=:

tueHen Seiftungen in tjerfd^iebenen nebeneinanberliegenben

©ebieten l^anbelt, ba ift ja in ber %^at biefe tlnabl^ängig^

hit in gemiffem ©inne t)orl^anben; el fann einer ein guter

3)lat^ematifer unb ein fd^led^ter Sateiner fein, in ber ©eo-

grapl^ie viel miffen, aber feinen beutfd&en Sluffag ju ©tanbe

bringen; aber fobalb mir auf biefe Söeife bal gange ©eelen=

leben rubricieren moüten, fo liegt auf ber ^anb, ba^ feine

einzelnen Stid^tungen nid^t unabl^ängig \)on einanber finb,

unb ba§ bie eingreifenbften tlnterfd^iebe öielmel^r in ben

öerfd^iebenen gormen ber 2Bed;felmir!ung jmifd^en hcn ein-

jelnen ©eiten bei ©eelenlebenl begrünbet fein muffen. Qene

tabellarifd^e HJietl^obe gibt unl fo ju fagen bie Slnatomie

t>e^ 3)lenfd^en; „bie 5^^eile l^abt i^r in ber ganb, fel^lt

leiber nur bal geift'ge S3anb;" benn fie jeigt unl nid^t

ben inneren gwfammenl^ang he^ Sebenl, bie geiftige ßon^

ftitution. ^iefe ift toielmel^r bat)on abl^ängig, meldte ^eiU

IQ*
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be§ £efeen§ bie l^errfd^enbe nnb bie iiWgen na^ fi^ Be=

ftimmenbe ifl. 3öer einen ^06) entttJtdelten SBerftanb l^at,

ift batum noä) fein SSerftanbe^menfd^ , mer lebhafter ®e^

fü^le fä^ig ift, nod^ fein ©efü^l^menfd^.

58erfu(^en mir aber auä) in biefe am fd^merften fa§=

bare §8erWieben^eit einzubringen, fo tritt un^ ^unäd^ft ber

(^ara!teriftifd^e Unterfd)ieb be$ ©eWl^Iebeng toon ben übri^

gen Seiten ber Seele entgegen. Qn ber ©efü^I^erregung

toerl^alten tr>ir un^ nur ju un§ felbft; voix menben alle§

nad^ innen; jeber einzelne 3Jloment be^ Seben^ gewinnt

feine SSebeutung baburd^, bafe iüir i^n nur mit un^ felbft

tjergleid^en, i^n aU einen iüiUfommenen ober mibernjärtigen,

aU einen mit un§ Ij^armonierenben ober bi^^armonifd^en

em:pfinben; roie unfer einl^eitlid^e^ inbitoibueffe^ Sein toon

bem Sßed^fel feiner (grlebniffe balb feinblid^ bebro^t unb

angegriffen, balb begünftigt unb geförbert mirb, !ommt unS

in biefer gorm jum Semu^tfein, unb mir fteHen e^ aU

biefe^ em^pnblid^e Zentrum ber übrigen SBelt gegenüber.

eg ift bie paffitje Seite unferel Seben^. 2öo mir bagegen

im eigentlid^en Sinne ac tit) finb, fei e§ toorftettenb ober

l;anbelnb, muffen mir au^ un^ l^erau^, um mit bem @egen^

ftanbe befd^äftigen, un^ i^m Eingeben, un^ felbft toergeffen;

ber ©egenftanb mad^t feine eigenen Sfled^te geltenb, mir

fönnen un^ er!ennenb ober ^anbelnb feiner nur bemeiftern,

menn mir nid^t auf ba§ ad^ten, mag un^ felbft babei miber^

fä^rt, fonbern auf ha§>, mag nad; allgemeinen ©efe^en bie

Sad^e verlangt, bie mir ^u t)erfte^en ober auf bie mir ju

mirfen trad^ten; mir fielen im ^ampf, unb fo lange er
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'oautxt, bürfen mir nid^t em^finblid^ fein, menn mir aud^

ha ober bort gebrüdft ober terle^t merben; nur bur* SBer^

läugnung unferer felbft gelangen mir jum Sieg, unb er^

greifen bag 3Biffen, in meld^em mir unfere ®eban!en nad^

tm ®egenftanbe beftimmen, unb erreid^en unfer 3iel, in^

\)em mir unfere 2Bünfd^e nad^ ben ®efe|en ber mirflid^en

Söelt befd^ränfen. Sßäl^renb mir im ©efül^l unl auf ung

felbft jurüdfaiel^en, ftiften mir im (Srfennen unb ^anbeln

eine (Sinl^eit jmifd^en ung unb einem Slnbern.

Unb nun ift ber einfd^neibenbfte ©egenfa^ ber geiftigen

a;onftitutionen, ber fid^ ben!en lägt, baburd^ beftimmt, baß

l^ier bie :paffit)e Seite be0 ©efül^lg, bort bie actiüe beg

SBorfteHeng unb ^anbelng übermiegt. ßier mirb bag Seben

in erfter Sinie burd^ bie (Sefül^l^erregungen beftimmt, bie

mir \?on 3JJoment p SJloment aU 'i^k 2Btr!ung ber augen^

blidElid^en Sage auf unfer empfinblid^eg ©emütl^ erleben;

ba§ jemeilige (Sefü^l gibt nad^ einer Seite t)m Verlauf

ber SBorfteKungen feine Sflid^tung, nad^ ber anbern erzeugt

eg bie Sm^ulfe jum Streben unb ^anbeln; ber 3ufam=

men^ang ber einzelnen SebenSbemegungen ift burd^ bie 2luf^

einanberfolge ber ©efül^l^erregungen beftimmt. ^ort aber

finb bie tätigen 9flid^tungen beg £eben§ bie l^errfd^enben

3Käd^te; bie ^erfnüpfung ber einjelnen ^^ätig!eiten folgt

nad^ einer Seite bem inl^altlid^en ^ufammenl^ang ber §ßor=

ftettungen, unb ift anbrerfeitg burd^ bie gmede beftimmt,

W mir für unfer ^anbeln ung fe^en, unb bie nad^ ben

©efe^en ber mir!lid^en Sßelt ung bie IXnterorbnung ber

mttd unter bie gmedfe bictieren; hu ©efü^le finb nur

'i. r
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"oie begleitenben Slccorbe, aber fie beftimmen nid&t SJlelobie

unb Sll^^t^mu^ be§ :ßeben0. ^ort hxMt bie gorntel, nad^

ber bag Seben verläuft, bie ganj inbiüibuelle 3nnerlid^!eit

aug ; l^ier ba^ SBerl^dltniß ber gegenftänblic^en 2öelt ju ber

auf fie gerid^teteit geiftigen Äraft.

SSerfud^en mir 'ok (Constitution, bie burd^ bag lieber^

miegen ber ©efiil^tefeite beftimmt ift, Leiter ju entmicfeln:

fo tüirb fie baburd^ bejeid^net fein, ba^ Ui aUem, toa^ ge>

fd^ie^t, W Erregung beg ©efü^ll in ben ^^orbergrunb

tritt unb ben aJlittelpunft be$ SBeiüußtfein^ bilbet; bie na=

türlid^en Sleufeerungen be^ ©efül^l^ in ©eberbe unb ißaut,

in SSeinen unb Sad^en, feine SflüdEmirfungen auf bie förper=

lid^e (Sonftitution merben ber inneren ©negung folgen unb

fie öerrat^en ; ba$ ^Sebürfnig ber SJlittl^eilung lüirb lebhaft

fein, mag e^ fid^ in 5lugbrüdfen ber greube ober in klagen

ergel^en. ^ie SBorfleHung^melt mirb il^re SBebeutung burdt^

bie ©efül^le genjinnen, hie fie erioedt; an ben S)ingen

unb ^erfonen guerft bai> hea6)tet Serben, \oa^ gefällt ober

migfälll, toa§> erbeut ober i)erle|t; unb gleid^gültig toirb

laffen, ma§ !einen unmittelbaren ©inbrudf l^ertiorjubringen

im 6tanbe ift, fonbern feinen SBertl^ nur burd^ ben objjec^

tiüen 3ufammenl^ang l^at, in bem eg mit 5lnberem fielet.

Db, \oa^ mitgetl^eilt toirb, langweilig ober unterl^altenb,

rül^renb ober abftofeenb ift, mad^t ben burd^greifenben IXn^

terfd^ieb au§; unb in ber fpontanen ^efd^äftigung be^

^en!en^ tüirb ebenfo bie ^efriebigung beg @emütl^§ ge^

fud^t werben. %üx biefen inbitjibueHen SJlafeftab l^at eg

feinen ©inn etroa naö) einem allgemeinen ^Begriffe be§

©d^önen su fud^en, fonbern „fd^ön ifl m^ mir gefaßt^';

ober nad^ einem allgemeinen ©runbfa| beS Sfted^t^, benn

red^t ift, m^ mein ©efü^l befriebigt; ober nad^ einem all^

gemeinen SJlafeftab ber ^a^r^eit, benn ioa^r ift, m^ mit

mir übereinftimmt; ber alte 6a^, ha^ ber 9Jlenfd^ bag ma^

aUer ^iuge fei, pnbet ^ier feine S8ertt)ir!lid&ung. Sluf bem

©ebiete be^ Sßolleng unb ^anbeln^ aber mu^ fid^ ebenfo

bie @mpfinblid^!eit beg ©efüp geltenb mad^en; je reij^

barer eg ift, befto dngftlid^er wirb jebe SSerle^ung beffelben

gemieben werben, befto weniger Suft üorl^anben fein, Un-

bequemlide)!eiten ober ©efa^ren fid^ au^§ufe|en; natürlid^e

3ag^aftig!eit unb 3^eigung jur gurd^t, fd^eueg Surüdf^

weid^en üor jeber raul^en SBerül^rung mit ber Slugenwelt

erzeugen 5lbneigung gegen birecten Äam^jf unb ratzen burd^

£ift fi$ 5u bedien. Sßo aber nid^t blofe Unangenehme^

gemieben, fonbern ^ofitit) ge^anbelt wirb, ba wirb einer^

feitg ba0 augenblidflid^e ©efü^l ben 3m^ul§ jum ^anbeln

geben, unb anbrerfeitg baS ^anbeln barauf au^ge^en, un:=

mittelbare SBefriebigung ^u fd^affen unb einen mit ber

©efül^l^lage ^armonifd^ ftimmenben 8u^ian\> ju erzeugen.

Unb ba unfere «Bedienungen ju anbern aJlenfd^en befonber^

lebl^afte ©efü^le §u erwedten ^pflegen, t^eiB fofern wir für

i^xe 2lner!ennung empfänglid^ finb, t^eil^ fofern fie uns

günftigen ober ungünftigen @inbrudt mad^en, f^m^at^ifd^

ober antipatbifd^ finb, fo Wirb baS ^anbeln überwiegenb

burd^ ^erfönlid^e Mdffid^ten geleitet fein; einerfeits au§

bem 58eftreben ^ertoorwad&fen, anbern ju gefallen, anbrer^

feits auf görberung berer auSgel^en, weld^en wir günftig
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finb, unb aUe energifd^ere %\)at, aUe 2lufOpferung nid^t

au§ ber S3egeifterung für unperföult(^e 3^^^^^ fonbern au^

2iele entfpringen.

^iefe 3üge genügen f($on um un§ er!ennen ju taffen,

baj^ ba§> ^ilh ber überlpiegenb burd^ ba^ ©efül^l beftimmten

ßonftitution mit bemienigen jufammenftimmt, toa^ mir aU

hie ^efonberl^eit ber iüeiblid^en 3^atur ju betra(^ten ge=

n)ö]^nt finb.

3Jlit bem allgemeinen Sl^arafter ber männlid^en

^^iatur bagegen finben mir biefe SBeid^l^eit be^ ©efül^I^

unb biefe S^rtl^eit leidet oerteparer ©mpfinbung unt)erein=

bar, mir mutigen il)m größere .gärte gegen ©inbrücle ju

unb geftatten i^m bie ^erbl^eit, bie fid^ aud^ um Uiä)te

SSerle^ungen 2(nberer menig fümmert. ^er ©d^merpunft

feine« SOBefen« foll niä)t in ber (gmpfänglid^!eit für ta^

liegen, ma§ il^n berül^rt, fonbern in ber Set^ätigung ber

^raft be« ^en!en§ unb beg SBoHenl; er foH unbeirrt

burd^ bie Stimmungen be§ 3lugenb(idf§ fid^ nad^ ben allge^

meingültigen Flegeln rid^ten, meldte bie 9ktur ber eaä)e

Einern 5Den!en tjorfd^reibt, unb mit falter Dbjiectit)ität 'oie

5Dinge nehmen mie fie finb; er fott fid^ ebenfo 3medfe öon

allgemeiner ©ültigfeit fe^en, unb fie mit unbeugfamer ßon^

fequen^ ju realifieren trad^ten; unb ©efül^len moffen mir

nur Hinflug geftatten, fomeit fie, mie bie 35egeifterung für

Sßa^r^eit unb '^eä)t, hie 2lrt au^brüdfen, mie allgemeine

Sbeen in ha^ innerlid^e Seben aufgenommen finb unb barum

3mpulfe 3um 2ßir!en bilben, ober mo fie in ber ftoljen

SBefriebigung über hie ©rreid^ung großer intellectueller ober
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fittlid^er 3medfe, ober in ber jornigen Erregung burd^

.ginberniffe beftel^en, bie fid^ hem 3QBolIen entgegenfteEen.

Ob biefe allgemeine SSorftellung, bie mir un§ t)on bem

©egenfa^e ber meiblid^en unb männlid^en ^Jlatur mad^en,

fid^ im einzelnen beftätigt ; ob mir SRed^t l^aben, überhaupt

ba§ meiblid^e (Sefd^Ied^t im ©anjen ber einen, ba§ mann-

lid^e ber anbere Sftid^tung jujumeifen, foE l^ier nid^t untere

fud^t merben
;
genug, baJ3 unfere ©intl^eilung un§ auf einen

©egenfa^ gefül^rt l^at, ber anerfannt ift unb in ber 6prad§e

feinen Slulbrudf gefunbeu l^at, bie — freilid^ menig rüdf^

fid^t^öoll gegen ba§ fd{>mäd^ere ©efd^led^t —- mit hem SBei^

morte „männlid^" bie ©igenfd^aften pfammenjufaffen ^jflegt,

meldte bie Energie be§ ^l^un§ au^brüdfen, toom ^eihe aber

jmei ^Ibjectitje gebilbet l^at, i)on benen meiblid^ bie normale

Söefd^affenl^eit feine« ©efd^led^t«, meibtfd^ aber im tabelnben

6inne biefe ©tgenfd^aften bejeid^net, mo fie fid^ am Tlame

finben. E« pngt bamit pfammen, ba§ e« ein fel^r jmeifel^

l^afte« Sob ift, einen SJlann eine gute ©eele ober ein gute«

.gerj ju nennen; eine grau aber al« einen „üop^" ju be^:

geic^nen, ift entfd^iebene SSeleibigung.

3ft mit bem aufgeftellten ®egenfa| ber männlid^en

unb meiblid^en 9^aturen bie burd^greifenbfte 6d^eibung ge^

geben, fo mirb biefe ^l^eilung ][e|t burd^ eine anbere ge-

!reujt, bie t)on bem S5ert)ältniffe ber beiben ©eiten ber

^^ätigfeit genommen ift, meldte \a au6) in ber meiblid^en

(Sonftitution nid^t fehlen, ^ie einen rid^ten t^r ^^un toor^

gug«meife auf ha^ ihedie Gebiet ber SSorftellungen, unb biefe«

augjugeftalten entmeber al« 2lbbilb ber mir!lid^en 2öelt
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ober in freier 6d)ö^fung i\t i^nen ba§ tüid^tigfle SBebürfnig;

bie anbern finb auf ©rreid^ung realer Qtoeät gerid^tet, unb

auf 3lu§übung ber Wla6)i unb ^errfd^aft über bie äußere

3flatur ober über anbere 93^enf(^en. 3ene finb bie befd^au=

lid^en, t^eoretifd^en 5Raturen, biefe bie gefd^dftigen,

praftifd^en. 3ene finben, fonft bebürfnifetol, i^re S3efriebi=

gung in ber SBal^rl^eit unb 6($ön]^eit il^rer ibeaten ©d^öpf^

ung; biefe in ber Umgeftattung ber 2ßir!Ud^!eit, fei'§ für

inbifibuelle, fei'g für allgemeine Qmäe
;
jene l^anbeln eben=

fonjeit, al§ nöt^ig ift, um fid^ bie mittd jum 5lulbau

il^rer ©ebanfentoett ju fd^affen; biefe fteHen i^r ^rfennen

unb ©innen, i^r S5eobad^ten unb ©rfinben in ben ^ienft

be§ ^anbelng.

®ie männtid^e 53efd^aulid^feit tüirb barauf auggel^en,

bie ^inge in i^rem ©inn unb Qufammenl^ang gu toerftel^en,

i)on iebem ©egenftanbe angeregt werben, il^m feine ©teile

im ©anjen ju beftimmen, il^n aU ^eifpiel eine^ allgemein

nen ®efe|e$ aufjufaffen ; e§ ift bie pl^ilofopl^ifd^e Slid^tung.

^ie männlid^e ®efd^äftig!eit tüirb ba^ einzelne ^anbeln

beftimmten Stüed^en, fei'g egoiftifd^en, fei'g fittli(^en unter-

juorbnen fud^en, biefe felbft aber in ben allgemeinen 3^-

fammenl^ang menfd^lid^er 3^^^^ einreiben; i^re ^etptigung

ifl bie 5lrbeit für einen S3eruf.

2Ö0 aber bie Slptigfeit t)om ©efü^le be^errfd^t ift,

mirb jebe ©efül^l^erregung M ben SSefd^aulid^en fid^ barin

äußern, bafe fie ©ebanfen l^ertjorruft unb aufforbert über

ben ©efül^l^mertl^ ber ®inge ju reffectieren unb i^re SSe^

beutung banad^ ju fd^ä^en, ob fie mit unferer ©timmung

harmonieren ober in 3Ri6!lang mit il^r fiel^en; eS ifl bie

fentimentale ^erfaffung be^ »eiblid^en ©emütl^g, bie

balb in gerül^rtem ©ntjücfen tie SBelt ooU ©d^önl^eit unb

®lüde finbet, balb in meland^olifd^em 2öeltfc^mer§ nur bie

®raufam!eit fie^t, mit ber bie 9led^te be§ ^ergen^ toon

ber raul^en 2öir!lid^!eit mifead^tet toerben; bei ben prac^

tifd^en 0laturen aber toerben au§ ben ©efü^len bie leb=

baften unb jum ^l^eil ftogmeifen eintriebe entfpringen,

burd^ tbätige^ Eingreifen 'f)kx ju erfreuen, bort mitleib*

erioedEenbe S^lotb ju linbern, nad^ aUen ©eiten bae ©e^

fäffige unb SSol^ltbuenbe ^u tjertoirfltd^en.

3u biefen ©egenfä^en ber loeiblid^en unb männlid^en

S'latur, ber befd^aulid^en unb gefd^äftigen ^id^tung !ommt

nun, untergeorbnet für ben ^auptd^ara!ter be^ geiftigen

Sebeng für fid^, aber mid^tig für bie gefeüigen §8erbältniffe

ber SJlenfd^en unb bie Söed^felioirlung ber ©injelnen, ein

britter ®egenfa| l^inju, ber fid^ auf t)\e Sleufeerung ber itt=

neren 3uftänbe bejiel^t, unb oon einer SBerfd^iebenl^eit in

ber ©tär!e be§ gefeUigen %xkb^ begleitet ju fein pflegt.

33ei ben einen finbet, ioaS in i^nen tjorgel^t, nur fd^toer

ben 2öeg nad^ außen, in fd^ioeigenber @infam!eit Verfölgen

fie ben 2Beg i^rer ®eban!en unb faum eine leidste SSer=

änberung i^rer 3Kienen jeigt ben SBed^fel ibrer ©efüljle;

eg finb bie füllen 3Jlenfcben, oerfd^loffen, menn aud^ äu-^

feere 2lufforberung nid^t im ©tanbe ift, fie pr 3Kittbeilung

ju bemegen, fd^üd^tern, toenn bem gefelligen 5t:riebe bie na^

türlid^e £eb^ftig!eit unb ber SJiutb jur 3Äitt^eilung fe^lt.

^ei anbern liegen bie ©ebanfen auf ber 3unge, unb i^t

\\
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©efid^t unb i^re gange Haltung ift ber 6piegel, ber in

fortmäl^renbem SBed^fet bie Stimmungen öerrätl^; mittl^eil^

jam für 2ltte§, tüa^ i^nen einfällt ober fie betoegt, geben

fle il^ren Erregungen lebl^aften Slu^brudf, unb greube tt)ie

©(^merj äußert \i6) in lauten Slu^brüc^en. Slllein nur

oberfläd^Iid^e SBetrad^tung fann hie £eb^aftig!eit ber äugen-

blicflid^en Sleufeerung für ein 3)Ja6 ber inneren £ebenbig=

Mi nel^men, benjenigen für befd^ränft unb langfamen Sei-

ftet l^alten, ber in ©efeUfd^aft (angmeitig ift, unb benjenigen

für falt unb unempfinblid^, ber nid^t Qebermann fagt, tnaS

il^m etn^a njol^l ober treibe tl^ut. 3m ©egentl^eil pflegt bie

^raft, ttield^e baju tjerbraud^t n)irb, ba§ innere nad^ äugen

gu n^enben, bem inneren 2e\)en felbft verloren ju gelten;

unb ba^ 6prid^n)ort, ha^ ftille 2Baffer tief finb, l^at wenige

ften^ infofern Sfled^t, al^ tiefe SQßaffer in ber Dflegel ftill finb.

^ie barftellenben ^^ätigfeiten felbft aber ttierben über^

miegenb ba^ offenbaren, tva^ ha^ ^emufetfein erfüllt; ber

S5ef(^aulid^e toirb feine ®eban!en offenbaren, unb je nad^-

hem er übermiegenb ber für aUe gleid^en ©rfenntniß juge-

tt)enbet ift, ober in freier Kombination eigentl^ümlid^ fid^

bettjegt, ift feine OJlittl^eilung lel^rl^aft ober migig nnb

geiftreid^; ber ©efd^äftige aber mirb feinen Eifer für bie

3tüedfe be0 ^anbeln^ an ben ^ag legen, feine «Hoffnungen

unb ^efürd^tungen äußern ober berat^enb unb ©enoffen

iDerbenb pr ^l^eilnal^me an feinem Streben überreben

n)ollen. ^ie ^arfteHung ber Qnnerlid^Mt be^ ©efül^l^

felbft enblid^ !ann, fomie fie über ben unmillfürlid^en Slu^-

brudf l^inaulgel^t, unb mit Seh)ußtfein unb SöiHen gefd^iel^t,

feinen anbern 3toedf l^aben, aU in anbern toerttjanbte ®e-

fül^le SU erregen; unb biefe 5Cenbenj ift e^, bie fid^ im

!ünfHerifd^en 2:^un toollenbet.

SBir l^aben bie l^auptfäd^lid^ften ®egenfä|e conftruiert,

toeld^e fid^ auS ber 58etrad^tung ber ^erfd^iebenen SSerl^ält--

niffe jroifd^en ^auptrid^tungen be§ geiftigen £eben§ ergeben.

Slllein menn toix nun baran gelten toottten, bie einzelnen

3nbit)ibualitäten in bie eine ober hie anbere ber baburd^

getoonnenen Slbtl^eilungen einjureil^en, fo begegnet ung eine

neue @d^mierig!eit barin, ha^ ber Einzelne felbft eine @nt^

n)idflung burd^mad^t, in meld^er bie gorm feinet inneren

gebend fid^ toanbelt. 9flid^t nur treten erft aHmä^lid^ bie

3üge feiner Statur fd^ärfer unb beftimmter l^erau^, fonbern

im Saufe feinet SebenS änbert fid^ nad^ natürlid^en ©e^

fe|en felbft bie S3ebeutung, meldte bie einzelnen £eben§^

äußerungen für ba§ ©anje l^aben, unb §8ieleg, toa^ fpäter

beftimmenben Einfluß gewinnt, !ann in früheren ^erioben

nod^ nid^t mirffam ioerben. ©o ftellt fid^ ung ber Einzelne

in ben üerfd^iebenen Sebenealtern toerfd^ieben bar; er f^eint,

n)ie ein Drganigmu^, ber einer 3Ketamorpl^ofe unterworfen

ift, burd^ toerfd^iebene formen unb ^^ipen be§ Sebenl l^in^

burd^äuge^en, unb biefe §8erfd^ieben^eit ift oft eine fo burd^*

greifenbe, baß tt)ir in SSerlegen^eit finb, in hem Söed^fel

einen burd^ atte 6tabien l^inburd^ gleid^bleibenben E^arafter

ju entbed^en, in bem Süngling ben Knaben, in bem 3Kanne

ben Süngling toieber ju erfennen; unb öon biefer Seite

angefel^en toollen bie SSeftimmt^eiten ber Lebensalter jum

3Jlinbeften gleid^e SSebeutung für baS ©efammtbilb beS gei^
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fligen SeBenl Beanf^)ru$en, aU bte tlnterfd^iebe, meldte tt)ir

giDifd^en ©leid^altrigen finben. 2)ie ©emüt^ötoerfaifung beg

Äinbe^ ober be^ l^ol^en 2l(ter§ fd^eint un§ eine ganj fpe=

ciflfd^e 2lrt be^ geiftigen Seben^ §u entl^alten, fo bag toir

au(^ einen @rtt)ad^fenen baburd^ d^ara!terifieren !önnen, bo§

er ünblic^, einen Süngling baburd^, bafe er greifenl^aft fei.

@^ mag fein, ba§ tt)ir ber SlHgemeinl^eit gegenüber, in

ber h)ir bie SBeränberungen be^ geiftigen @efammt(eben§

im SSerlaufe ber (Sntmitflung beobad^ten, geneigt finb ju

überfeinen, tok fd^arf fd^on in frül^efter Qugenb entgegen=

gefegte Einlagen l^erau^treten; aber eben nur, treit ber

©inbrucf ber SSerfd^iebenl^eit be^ Knblid^en Seben^ t)on bem

beg reifen 2llter§ übertüiegt.

©d^on barum fd^eint un^ bag !inbli(^e Sitter einen

gleid^mäßigen ß^arafter barpbieten, n^eil üiele ®egenfä|e

materieller unb formeller 2(rt erft fpäter beutlid^er l^eraug--

treten ; nnb ioenn toir i^n beftimmen motten, fo finben toix

e^ in hem Söefen ber ©ntmidflung felbft, bie größere 3u=

fammen^änge be3 5Denfenl unb .ganbetng erft attmä^Iid^

entftel^en laffen !ann, begrünbet, bag hie ©mpfänglid^feit

beg ®efü^(g für ben (Sinbrud^ be^ Slugenblirf^ übernjiegt,

unb bie ^ebeutung ber ©egenmart nod^ nid^t burd^ ^u-

fammenfaffenbeg ®en!en unb h)eitaugfe]nenbe ^meäe beein=

träd^tigt ift; unb ebenfo gehört e^ ium 2Befen ber ünblit^en

©eele, ha^ in jebem 5lugenb(idf bie üon ber menfd^Iid^en

SRatur felbft tjorgefd^riebene 2ßir!ung jebe^ einzelnen (^in-

brurf^ rein unb tooff erfolgt, unb nod^ nid^t burd^ ©rjie^ung

ober ^ered^nung gehemmt ift. @ben in biefer ^^atürlid^-

!eit unb Unbefangenl^eit, in ber ©urd^ftd^tigteit be§ ganzen

®etriebe§ unb ber Dffenbeit, mit ber jebe 3flegung m 5Cage

tritt, liegt un3 ber l^auptfäd^lid^fte Sfleij ber ünblid^en ©eele.

©inb h)ir aber fd^on l^ier in ©efal^r, bag S3ilb be^

ünblid^en SBenel^men^, bag un§ am meiften gefättt, mit bem

allgemeinen SBefen beg ünbli^en 2llter^ ju tertoed^feln, fo

fteigert fid^ mit ben folgenben ^erioben bie ißerfud^ung,

gemiffe gbealgeftalten etwa bei 3ünglingl unb bei 3JlanneS

ju seidenen, unb nun für eine attgemeine SBefd^reibung be^

ftimmter SBerfaffungen ber ©eele auljugeben, loal un3

eben nur ein ^oetifdj^ toer!(ärteg S3ilb bejfen ift, mal mit

aU bie normale ©tufenfolge betrad^ten. SltterbingS loirb

bie ^f^d^ologie fid^ gur Slufgabe fe|en muffen, bie SSer*

änberungen, roeli^e an bem (Sinjelnen l^eraultreten, ju be-

greifen, aus ber attmä^lid^en Slbftumpfung ber Erregbar::

feit bei ©efül^ll, ber gunel^menben ©rfal^rung, ben fefler

toerbenben ©etool^nineiten, ben untjermeibüd^en ©infeitig-

feiten, toeld^e ein beftimmter SBeruf mit fid^ bringt, plefet

aus ber attgemeinen Slbnal^me ber Sebenbigfeit im l^b^eren

Sllter ben Slbftanb üerftänblid^ ju finben, ber ba§ Seben

be0 ©reifes t^on bem beS QünglingS trennt. Slber mottten

mir i)on ben attgemeinen ©efid^tspunften reben, bie l^ier in

SBetrad^t fommen, fo fönnten bod^ nur fel^r meitumfaffenbe

Slttgemein^eiten entfielen; in 2Bir!lid^!eit mobificieren fid^

bie pf^d^ologifd^en ©efe|e ber ^ntmidtlung in unabfe^barer

SSerfi^iebenl^eit je nad^ ben Snbitoibualitäten, unb mir glau^

ben bod^ niemals eine irgenbmie beftimmte unb genauer

d^arafterifierenbe Eingabe ju mad^en, menn mir toon einem
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jagen, in ioeld^em Sal^rjel^ent be^ £eben^ er fielet; lüir

beuten bamit ettpa an, toelci^en ©efammtl^aMtii^ tt)ir am

ttja^rfd^einlid^ften bei xi)m ertüarten bürfen, aber toix fagen

tttoa^ t>iel njeniger befummlet, a(^ menn mir il^n einen

©efül^l^menfi^en ober einen SSerftanbe^menfd^en, toenn mir

il^tt trag ober energiW nennen, ^ie mid^tigften Unter::

fci^iebe, bie mir kennen, pflegen §ule^t bod^, menn aud^ in

t)erfd^iebener @rfd^einung^meife, ben 3Jienfd^en burd^ fein

ganjeg Seben ^u begleiten; bie 2öanblungen aber, meldte

bie (Singeinen burd^mad^en, verlaufen in öiel ju mirren

Sinien, balb auffteigenb, balb abfteigenb, al^ bag mir nn^

an ben SSerfud^ magen möi^ten, aud^ l^ier nod^ unterfd^ei-

benbe gormein für 'oie Sebengläufe aufjuftellen. QuUi^i

mü^Un mir bod^ auf bie elementaren ©egenfä^e ^uxüä-

gelten, bie mir oben gefunben l^aben, um mit il^rer $ülfe

beftimmte Slu^brüdfe ju geminnen; unb e^ mar un§ eh^n

nur um eine Ueberfid^t ber mid^tigften ©intl^eilung^grünbe

ju t^un, nad^ benen bie ©injelnen fid^ fd^eiben.

2ßir ^aben bie au§ il^nen fid^ entmidfelnben ©egenfä^e

aufgeftellt, ol^ne babei ber älteften unb populärften ßilaffi-

fication ber Snbidbualitäten ju ermäl^nen, nemlid^ ber

Unterfd^eibung ber toier ^em:peramente. ©el^r SBer-

) fd^iebene^ ift nad^einanber im Saufe ber ^eit mit biefem

SBorte bejeid^net gemefen; im l^eutigen ©ebrouc^e meint e^

t)ie größere ober geringere @rregbar!eit beS ©efül^l^ unb

^

bie bamit üerfnüpfte größere ober geringere 9iafd^l^eit unb

Energie be^ ^anbeln^ ; in biefem Sinne reben mir tjon

rul^igem unb fanftem, ober auf ber anbern 6eite üon leb-
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l^aftem, reijbarem, l^eftigem, l^i^igem ^emjjeramente. ^ie

gemol^nten ^^lamcn ber toier Temperamente moßen aber bod^

nid^t blofee ©rabunterfd^iebe ber ©rregbarfeit angeben; mir

mürben fonft nid^t ben boppelten (^egenfa^ geminnen, ber

immer unter ben l^ergebrad^ten 3^amen gefud^t unb freilid^

in fo toerfd^iebener 2Beife gefunben morben ift, bag bie

miffenfd^aftlid^e 6prad^e fid^ am beften biefer oft umge=

prägten SluSbrüdfe begäbe. 3mar bag ba§ p^legmatifd^e

Temperament einen geringen ©rab \3on @rregbar!eit be^

©efü^lö bejeid^ne, barüber finb fo giemlid^ alle eint)erftan^

ben, unb etma aud^ barüber no(^, ha^ ein d^olerifd^er

Wlann berjenige fei, ber leidet in gotn geratl^e unb in

golge baüon ju rafd)em unb l;eftigem ^anbeln geneigt fei.

5lber ma§ man gemölinlid^ unter eimm fanguinifd^en unb

meland^olifd^en SJlenfd^en üerftel^t, trifft nid^t nte^r ©rabe

ber ©rregbarfeit überl^aupt, fonbern S^lid^tungen be§ ©e^

mütl^^leben^ ; ber ©anguinifer ift barum lebl^aft, meil er

alleg toon ber l^eiteren ^eik auffafet, bem ©enuffe be^

5lugenblidg mel^r jugeneigt ift, al^ ber bebäd^tigen Ueber-

legung, ber Hoffnung mel^r aU ber gurd^t; meland^olifd^

aber l^eigt un^ ber ^rübfinnige. 3flad^ ber gemöl^nlid^en

Hnmenbung ber SBörter finb alfo ©egenfä|e gemeint, bie

mir oben fd^on aufgefteßt l^aben, benen aber eine entfd^ei^

benbe SBebeulung neUn ben anbern beizulegen fein ©runb

vorliegt; bie miffenfd^aftlid^e ^egrifföbeftimmung ber 2lug=

brüdfe aber ift fd^man!enb unb ftimmt mit bem populären

©prad^gebraud^e nid^t überein; bie immer nod^ nid^t au^

ber Uebung gefommenen ^emperament^fd^ilberungen enblid^

. H

©Igvoatt, steine ©(l^nften. II. 17
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finb Beim Sichte Mxaö)Ut toiWixlxä)e eonftructioneu be=

ftimmter fd^arf ausgeprägter %\)pen, benen hk ^ebeutwng

nic^t jugeftanben tüerben !ann, meldte fie in Slnfprud^ 311

nel^men pflegen, bie grunblegenben Unterfd^iebe beS '^atu-

retts aufjuftetten unb fo bie ^auptarten ber 3nbit)ibualitäten

anzugeben. 3e beftimmter man burc^ Häufung einzelner

3üge bie begriffe mad^t, benen t)u 5Cemperament§namen

entCpred^en foUen, befto ftärfer contraftiert bann bamit bie

S8orauSfe|ung, öon meld^er bie £e^re urfprünglid^ auSgel^t,

ba6 jeber 3Jienfd^ eines biefer öier Temperamente l^aben

muffe, etma noä) gemifd^t mit einem jtoeiten, unb ba§ man

alfo tion jebem muffe au§ma6)en fönnen, ju tüeld^er ßlaffe

er gepre.

SDamit ift üollfommen öerfannt, maS fd^on ©alenuS

in 33ejie]f)ung auf bie ^emperamentSle^re feiner ^tit gefagt

l^at: ausgeben muffe man nid^t t>on ben ©egenfä^en, fon=

bern toon ber 9Jlitte; in ber SKitte fte^e bie rid^tige ^u
fd^ung, ber ^Jlormalmenfd^ ; t)on biefer 3Jiitte auS muffen

bie 9tid^tungen beftimmt werben, nad^ benen eine Slbmei^

d^ung t)on ber richtigen 3}2ifc^ung, eine ^^Sfrafie ftattfinbe.

SQBaS ©alenuS Ijier fagt, gilt t)on allen SSerfuc^en, 'oie

inbimbuellen Unterfd^iebe nac^ gemiffen ©efid^tSpun!ten 3U

daffificieren. @S l^anbelt fid^ nid^t barum, toerfd^iebene

3lrten von 9Jienfd^en l^erauSjubringen, bie burd^ fd^arfe

©egenfäge toon einanber fo gefd^ieben mären, bafe nun bie

©efammt^eit ber 3Jienfd^en in getrennte ©nippen verfiele;

bie Unterfd^iebe finb tjielmel^r alle fliefeenb; in ber Wlitic

fielet 'tia^ normale ^urd^fd^nittSmafe ber geiftigen ßebenbig=
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feit überl^aupt, [teilen bie allgemein menfd^lid^eu Sflid^tungen

beS Xl;unS, fte^t t^ie ßonftitution, in meld^er alle einjelnen

Gräfte unb Functionen, auS bereu 3ufammenioirfen t)a^

geiftige Seben befielet, in gleidjgeioogener 6tär!e t)er!nüpft

finb, unb feine ©eite beS SebenS einfeitig bie anberen be^

l^errfd^t; unb 'üon biefer TOtte an§> bcftimmen ioir bie 9lid^=

tungen, nad^ benen burdl) 'oa^^ Ueberioiegen ber einen ober

aubern <Beite Die Xlnterfd^iebe fid^ entmid^eln, inbem mir

als ©renjfälle hie größten unb auSgefprodf^enften ©egen-

fäfee ^infteHen. Unb, mc in allen äl;nlid^en gäHen, mer^

ben hie ©ytreme tjer^ältnifemeife feiten, hie ber 3Jlitte fid^

nä^ernben Sßert^e hie l^äufigeren fein; je t)ermidfelter aber

ha§> Softem unterfd^eibbarer unb gegeufeitig fidl; bebingen^

ber Functionen ift, treidle bie ©efammtl;eit beS geiftigen

SebenS bilben, befto unabfeljbarer knn barum bod^ hie

9)lannigfaltig!eit t}on gormen fein, meldte auc^ fleine S)iffe=

renken ju erzeugen t^ermögen. ^aburc^ eben ift unS baS

2ehen anhexet toerftänblid; , ba^ mir, maS in unS felbft

lebt, in fo toerfd^iebener 3Jiifd^ung in 5lnbern mieber finben

fönnen, unb gerabe barin befte^t ber unerfd^öpflid^e Dieij,

ben ber SJlenf^ für ben 3Jlenfc^en W-

17
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ein SSortrag.

2ßenn tc^ fage, bag i^ über bie @itel!eit, i^r 2öcfen

unb i^re üerfd^iebeuen formen reben toill, fo Bin iä) barauf

gefaßt, baß einige ber Slntüefenben t)on einem gelinben

©d^reden befallen werben über ein fo l^eifteg unb öerfäng=

lid^eS %\)ema; aber eg finb fidler nur $errn, bie in ritter=

lid^em eifer für bie tarnen eg ^ö$ft bebenflid^ unb un^

gart finben, in i^rer ©egentoart gerabe t)on etwag ju reben,

toa^ il^nen für eine befonbere e6)\oä6)^ beS fd^önen ®e-

]ä)U6)M gilt, ©benfo gemife bin iä) aber aud^, baß üon

ben tarnen fetbft ber ©d^recfen nid^t get^eilt tt)irb; benn

fie l^aben alle ein tooHfommen gute^ ©etoiffen, unb fmb

nid^t nur, jebe für fid^ felbft, fid^ berufet, baß fie entfernt

nid^t eitel finb, fonbern fie fürd^ten aud^ gar nid^t, toon

irgenb Semanb für eitel gel^alten ju merben. 6ie alfo

fönnen feine anjüglid^en 5lbfid^ten hinter biefem 5t^ema toer=

mutigen, benn wenn [u fid^ überhaupt nad^ lebenben @yem>

^eln biefer ©igenfd^aft umfel^en mottten, fiele il^r §8erbad^t

gans getoiß nur auf 3J^änner; unb fo erhalte id^ öon biefer

©eite beg ^aufe^ fidler ba^ 3^"9«i6/ ^^6 ^^ *^^"^ ^*"^'

bige Slüdffid^t burd^ bie ©rgrünbung einer ©igenfd^aft toer=
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lefee, bie l^öd^flenS auf ber anbern gefunben njerben !önnte.

Unb menn xä) nun barauf !äme, in bem, h)a§ toir ©itet

feit nennen, nur eine Keine Steigerung einer l^öd^ft loben^s

lüürbigen unb für ben SBeftanb unb baS ©lud ber .menfd^-

lid^en ©efettfd^aft l^öd^fl tüol^lt^dtigen ©inneSrid^tung ju

finben, fo läge e§ Har toor Hugen, baß i^ bloß bie ©?:=

legenl^eit ergreife, üor bem ©erid^tSl^of, t)on hm mir immer

ein milbeg Urtl^eil p empfangen toünfd^en, eine @d^u|rebe

für baS männlid^e ©efd^led^t ju l^alten.

Um babei mit ber ®rünblid^!eit ju »erfal^ren, bie bem

5ß^ilofoj)]^en geziemt, muß id^ S^nen jumut^en, einige all=

gemeine ©ä^e toon faft beleibigenber ©elbftüerftänblid^!eit

anjuPren. 3öie bie meiften ©igenfd^aften , burd^ mel(^e

n)ir nid^t bie inteüectuellen Unterfd^iebe ber 3Jlenfd^en, fon^

bem il^re ©inne^art unb il^ren ©l^arafter bejeid^nen, ge^rt

aud^ bie @ttel!eit smei ©eiten unfereS ^tUn^ an; fie ift

einerfeitg eine 3lrt unb 2öeife ju empfinben, eine ©mpfäng^

lid^feit, t)ermöge ber un0 gemiffe ^inge mol&l, anbere loel^e

tl^un; anbrerfeits eine beftimmte Stid^tung unfereS ©trebenS

unb ^^ung, »oburd^ mir un§ jeneg 2Bo^lgefü^l ju toer^

fd^affen, biefe Unluft ju meiben trad^ten. 3ene§ fönnen

mir bie paffiüe, biefer bie actitje ^ciU ber @itel!eit nennen.

Sßorin aber jene ©mpflnbungen M ©iteln murjeln,

unb morauf fid^ biefe SBeftrebungen bejiel^en, ift nid^t etmag,

loaS mir aU einzelne unb ifolierte ©efd^öpfe erleben !önn=

ten, fonbern e§ finb SBegie^ungen, in benen mir ju anbern

3Jlenfd^en flehen; bie ©itelfeit gel^ört ju ben gefettigen

©igenfd^aften.
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3^uu finb bie S8e§ie^unöen, in tüetd^e iüir ju anberu

treten, boppelter 2lrt. 2luf ber einen 6eite l;anbelt e^ fid^

um "i^k ©r^altung nnferer realen ©yiftenj, um bie ^e=

friebigung unferer ^ebürfniffe burc^ unfer 3ßir!en mä)

außen, um Sefig unb 9)kd;t; ob mir unfere Gräfte freunb=

fd^aftUdt) 3U gemeinfamer 2lrbeit bereinigen, ober im Äampf

um^ ^afein feinbli(^ gegeneinanber menben, unfer aII;uu

gilt realen 3meden unb SSeränberungen in ber mir!lid}en

2Belt ber S)in9e, mir fud;en bie 3Jlad;t anbern 3U l^elfen

ober t)a^ 9fled;t i^nen gu befehlen unb fie für un§ arbeiten

5U laffen. 2luf ber anbern ©eite ru^en unfere ^e^iel^ungen

5U unfern SJiitmeiifdjen nur auf ©ebanfen unb ©efü^len,

bie ber realen 3Bir!ung entbel;ren unb rein ibealer 9^atur

finb; eä fommt jegt auf ben günftigen ober ungünftigen

einbrud an, ben mir gegenfeitig auf einanber machen, unb

bie 35eurt^eilungen, bie barau§ l^ertoorgel^en. S)ie (Sitelfeit

geljört offenbar ganj biefem le^teren Greife an; benn, um

i^r ©ebiet in vorläufigem Umriß abzugrenzen, e^ l^anbelt

fid} hü il)v ja pnäd^fl bloß um 'i)a^%, \m^ anbere toon un5

benfen unb fagen, nid^t um ha^ , ma^ fie un§ geben ober

nehmen, nü^en ober fd^aben.

SBoburdt) mir nun auf anbere einen günftigen ©inbrud

mad)en unb ©egenftanb i^rer 2lnerfennung merben fönnen,

ift fe^r mannigfaltiger 2lrt; ©efäHigfeit ber äußeren @r^

fd^einung, anregenbe Unterhaltung, bemunbern^mert^e ^raft

unb ©efd^idlid^feit beg ^örper^ ober bce^ ©eifteg, $ün!tlid^-'

feit in ber ^eautmortung i'»on Briefen ober in ber S^lüdgabe

entliehener ^üd^er, reid^er ^^efig, ^o^ea 2lmt, gelten neben=

einanber aU SSorjüge. 2lu§ bem meiten ®eUcic beffen

aber, ma§ au§ tjerfd^iebenen 9)lotit)en gefd^ä^t mirb, ^eid^net

fid^ ein engerer ^rei^ mit einem eigenen 3Jlaßftab au§;

in i^m mirb unfer 3öollen unb ^anbeln nad^ allgemein-

gültigen Spiegeln gemeffen, ber 2öert^ unferer ^erfon nad^

ber ©efinnung beurt^eilt, meldte fie in i^rem gefammten

^erlfialten bet^ätigt, unb nad^ ben Erfolgen, meldte fie für

bie gemeinfamen 3mede ber ©efeUfd^aft erreid^t. @§ ift

ba§ ©ebiet ber @^re im eigentlid^en unb ftrengen 6inne

be^ 2Bort^; unb bie ©eltung, hie l^ier erlangt mirb, ift

Sld^tung öor ber @^ren^aftig!eit unb 2lner!ennung be^ fSen

bienfteg.

gür hie ftrenge ^etrad^tung nad^ ben ©runbfä^en ber

Sßernunft ift hie ^flid^terfüttung au^ reiner ©efinnung ba§

einzige, mag in Söal^r^eit @^re toerbient, unb nad^ biefem

3Kaßftab foffen mir al^ unbefted^lid^e 9lid^ter un^ gegen^

feitig unfern SBertl^) beftimmen. Slber bie mirflid^e @m^fin=

bung^meife ber 3Jlenfd^en mitt fid^ nid^t ju biefer ftrengen

SSernünftigfeit befel^ren laffen; fie red^net nid^t nad^ ber

reinen ©olbmä^rung beg äd^ten SBerbienfte^; fie gibt fid^

nid^t bie 3Jlü^e, immer erft ben innerften ^ern ju untere

fuc^en, fonbern fie läßt fid^ meift burd^ einzelne ©eiten,

bie in lebhafterem ©inbrud un^ auf ben erften Slnblid ge^

minnen ober abftoßen, in i^rem Urtl^eile leiten; unb fo

gilt in i^rer 2öert]^fd^ä|ung nid^t nur ba^jenige, mag 2ld^^

tung öerbient, fonbern alle« mag gefällt unb erfreut; unb

mie fie fortmäl^renb bie fd^roffen Unterfd^iebe öermifc^t,

meldte bie 3Jloral ftatuieren möd^te, fo fönnen au6) mir
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un§ bic ftrenöe ©onberung ber ®e\i^i^pmtU erfparen,

mo e^ ^iä) nur um eine 5«aturbef(^reibung ber ibealen

«Bejie^ungeu ^anbelt, in meldte bie 3Jlenf(^en burd^ ben

if^ai^ä6)liä)cn ©inbrucf treten, ben fie auf einanber mad^en.

SBenn tüir nun aber biefe ^Besiel^ungen näl^er in^ 3luge

faffen, fo fd^eint e§, aU f)dbe unfere rdtl^fel^afte 9flatur

Me^ auf ben ^opf gefteHt. £)enn man follte bod^ ben!en,

es müfete un0 tjor allen SDingen barum §u tl^un fein, ba^

toir i)on unferen 3Ritmenfd^en , toon allem, mag fie finb

unb tl^un, biefe glüdflid^e unb erfreulid^e Slnregung erl^ielten

;

tüir müßten ben lebliafteften 2Bunfd^ l^aben, ba^ fie un^

gefielen, t)a^ fie un^ bie greube bereiteten fie bemunbern ju

!önnen, baß fte un^ ben unangenel^men 2lnblidf ber ^äfe^

lid^!eit ober Ungefd^icfUd^feit, ben nieberfd^lagenben ©in--

brudf i^reg Unt^erftanbe^ , ben ©d^merj ber SRigbilligung

i^rer fittlid^en UntjoUfommenl^eiten erfparten. Slber nein;

ba6 biefer unb jener unfer ^«ifefallen erregt, unferem 2:abel

ober unferer ©eringfd^ä^ung verfällt, ertragen mir mit

merfmürbiger £eid^tig!eit; ja mir finben eine feltfame unb

fd^mer begreiflid^e 58efriebigung barin, mand^e^ red^t unge^

'iö^iät, ^äfelid^, toiberlid^, unauöfte^lid^ gu finben, red^t !räf^

tig tabeln, red^t üon ^erjen t}erabfd^euen §u bürfen; unb

ber, ben ber bloße Slnblidf ber mand^erlei Untooßfommen-

l^eiten feiner HJlitmenfd^en im ©rnfte tief unglüdflid^ mad^te,

mürbe ung bod^ eigentlid^ aU ein munberlid^er ^eiliger

erfd^einen. 5lber baß mir anbern mißfatten, baß mir i^nen

©egenftanb eine§ nod^ fo fd^mad^en unangenel^men ©inbrudfg

merben foBen, 'oa^ tjerlegt un^ ; t)erle|t un§ l^öd^ften^ bann

in geringerem ©rabe, menn mir fie nid^t aU bloße 3^-

fd^auer, fonbern aU feinbfelige ©egner vox un^ l^aben, bie

es gilt unfere ma^i füllen ju laffen. Unb felbft bem

©egner münfd^en mir nod^ nebenher ju im:ponieren; er foff

anerfennen, ha^ mir SRed^t ^aben, unb eine l^ol^e 3Reinung

toon unferer 3Rad&t unb Ueberlegenl^eit, unb mo möglid^

au(^ nod^ t)on unferer ©roßmutl^ geminnen.

^ie SlUgemein^eit biefer ©emüt^Stjerfaffuug toer^inbert

uns in ber Spiegel, unS über biefen merfmürbigen 3ug beS

menfd^U^en ©efd^led^ts ju üermunbern; mir fel;en als felbft^

üerftänblid^ an, baß ber ©inbruc^, bcu anbere t)on uns er-

halten, meniger für fie, als für unS felbft bie üuette leb^

l;aften ©enuffeS unb tieftreffenber SBerle^ung ift. Unb

bod^, maS ^aben mir beun eigentlid^ baüon, menn anbere

uttS fo ober fo anfe^en? 3öaS gel^t eS uns an, ob fie unS

in i^ren ©ebanfen S5eifall fd^en!en ober nid^t? ^enn eS

märe eine fe^r unjureid^enbe ©rflärung, menn man etma

auf bie ^ered^nung jurüdfgel^en mollte, baß nad^ bem @in-

brud, ben mir auf anbere mad^en, baS practifd^e Sßer^alten

berfelben fid^ xi6)ien merbe; ^a^, menn mir i^nen gefaffen,

fie uns befd^enfen, uns l^elfen unb uns förbern, im entgegen-

gefegten galle unS ftören unb uns fd^aben merben; mir untere

fd^eiben t}ielme]^r ganj beutlid^ bie auS biefer 5«ü^lid^-

feitSred^nung l^erüorgel^enbe gurd^t unb Hoffnung öon bem

unmittelbaren ©inbrudf, ben uns baS ^emußtfein ju ge=

fallen ober ju mißfatten aud^ gegenüber öon fold^en ma^t,

bie uns meber nü|en nod^ fd^aben fönnen ; mir bel^nen hen

^reis berer, um beren Urtl^eil mir unS befümmern, mcit

) a
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über bie (Sreujen ber ©efeUfd^aft au§>, mit ber iüir l^an^

betnb in SBecbfelmirfung [teilen, unb in ber pd^fteu (BUiqe-

ruuG biefe§ 3"tereffe§ richtet fidf) ja ber ^(id felbft auf

bie ungeborenen ^efd^led^ter. ^i^t aU 3)^ittel gu einem

anbern Qmd alfo, fonbern an fid^ felbft ^at 'oa^ S3i(b

toon un§, ba^ in ber 6eete eine^ anbern eyiftiert, feinen

SBertl^ unb feine 93ebeutunG ; bie ©ebanfen aU fold^e, felbft

bie toerfd^iüiegenen, burd^ fein Qdä)cn üerratl^enen ©ebanfen,

bie Wir nur t)ermutl;en fönnen, ober hk ganj l^armlofe

2(eu6erung berfelben in SJlienen ober Sorten, bie un^ !ein

.^aar frümmen unb feinen Pfennig unferer ^ahe rauben,

vermögen un^ in Aufregung su bringen, al^ ob unfer

SBo^l unb 2öel^e \)on foldf)en luftigen unb ungreifbaren

©ebilbcn abl^ienge. SBa^ tl^un un§ bod^ biefe ©ebanfen

an? ©inb mir nid^t üerrüctt, ba^ mir unfer leibhaftige^

^afein tergeffenb immer nur nad^ unferem ©d^atten feigen,

ba§ mir biefen Doppelgänger fürd^ten mie ein ©efpenft,

unb il;m Dpfcr bringen mie einem Dämon, ber 3J?adt)t l^at

5U beglücfcn ober ju t)erberben ? 3}iüffen mir un§ nid^t t)on

galftaff fated^ifteren unb pm SSerftänbnife bringen laffen,

bafe @^re feine Söunben l)ei(en unb fein ^ein anfe|en fann?

©0 rät]^fell;aft fie fein mag, 't)ic ^^atfai^e ift ba; mir

begnügen un§ nid(?t mit unferem SBiffen t}on uniS felbft,

mit biefer einfamen 93etra(^tung unferem eigenen ^ilbe^,

nid^t bamit, ba^ mir un^ nur in ber ©tille mit anbern

toergleid^en unb für unfer t)erfd^miegene§ Urt^eil ben SBertl^

unferer ©yiftenj an il^nen meffen; mir l^aben toielmel^r

ein unüberminblid^e^ 58erlangcn, ©egenftanb ber @ebanfen

anberer gu fein, unb gu miffen, bajs fie mx§> bead^ten; e§

ift, al^ ob mir unferer eigenen @yiften§ erft fidler mären,

menn fie un^ toon anbern bezeugt ift, al^ ^erflöffen mir in

£uft, menn mir nid^t gemiß finb gefelf^^n gu merben, aU

mären mir in ©efal^r t>erloren §u gelten mie eine eingige

ganbfd^rift, menn mir nid^t in t)en ©eelen anberer t)ert»iel-

fältigt finb. 3Bir finb Sbealiften; mir beftätigen fortmä^^

renb ben ©a^, bafe ba\m eigentlid; l;ei6t üorgeftellt unb

gebälgt merben.

Diefe^ ^ebürfniß für anberer ©ebanfen 'i)a gu fein

ift jule^t nur ber 2lu^brudf ber gefcUigen ^'^atur be5 3)len=

fd^en, unb eineg ber ftärfften 9}lotit)e, meldte ben gefeHigen

3uftanb fortmäl^reub crl)alten; in feinen Sßirfungen um=

faffenber unb an^altenber al§ 'i^a^ gegenjeitige SBebürfnig

be^ ©d^u^eö unb ber .^ilfeleiftung , fo gemig unfere ®c-

banfen bemegtid^er unb unermüblid^er finb aU unfere ^änbe.

©0 lange man bie ©efeUfdjaft nur auf t)a^ 58ebürfni6

ber pl^^fifd^en ©elbfterl;altung grünbet, ift jeber für ben

anberen nur 3Jlittel gum 3^^^/ ^'"^ SBerfjeug toon aUge^

meiner ^43raud^barfeit ober ein befonber^ gelel;rige§ ^au^^

tl^ier; mir am nü^lid^ften, menn er gar feinen eigenen

SBitten l^at unb al^ ©clatje mir toollfommen untermorfen

ift. Slber aud^ mer über ©ctoen geböte, mürbe fid^ beg

©efü^l^ feiner ^errfd^aft nur bann t)olI freuen, menn er

fid^ jugleid^ an bem ©inbrucfe meibete, ben feine Ueber-

legenl^eit l^eröorbringt; bamit ift er aber t^atfäd^lid^ mieber

üon feinen Untergebenen abljjängig; bie menfd^lid^e ©eele,

bie i^m gegenüberfte^t, ift burd^ i^re ©ebanfen eine Wla6)t,
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ber er \iö) mä)i ju entjtel^en »ermag, unb bamit erfi ifl

ba§ gunbament ber ©leid^l^eit unb ©egenfeitigfeit ber SBe^

Stellungen gelegt, meldte \>k menfd^lid^e ©efeUfc^aft au(^

unter einem ^e^j)otett üon einer .gerbe unter il^rem ^irten

unterfd^eibet.

3n ber greube nun, meldte un5 bie 2lner!ennung a\u

berer geioäl^rt, folgt bie Statur il^rem allgemeinen päbago-

gijd;en ©^fteme ber ^Belol^nungen unb ©trafen; ^u bem,

tooju fie un^ bringen \mU, reijt [le burd^ ben ©enufe, ben

fie an bie Erfüllung i^rer 3tüede !nüpft, unb fie [traft mit

Unluft aHcr Slrt bie SJlifead^tung i^re^ Söillen^. 3ur @r=

l^altung be§ gebend treibt fie burd^ bie ^ein be§ Jüngers

unb ta^ Sßo^lgefü^l ber Sättigung
;

freunblid^e unb frieb=

lid^e ißejiel^ungen in ber ©efeUfd^aft l^eraufteUen, l^at fie

n)eber ber unfid^eren ^ered&nung bea 3flugen^ überlaffen,

nod^ ]^at fie ber 3J?ad^t felbftlofer unb uneigennü|iger SJlen-

fd^enliebe vertraut, i)ielme]^r auf alle^, ma§ ba$ gefeUige

£eben begünftigt, auf atte bie (Sigenfd^aften, burd^ tueld^e

tt)ir anbern angenel^m unb förberlid^ finb, no6) einen be-

fonberen *^rei^ gefegt, ^nü^ft fie bod^ fd^on an bie äufeer^

lid^fte unb gleid^gültigfie ^orm be^ SSerfel^r^, ba$ bto§e

kennen unb ©efanntmerben, lebhafte ^efriebigung; ja e^

genügt fd^on un§ ju erl^eben, njenn nur unfer 9flame üon

SSielen genannt mirb. Sßeld^eS ^od^gefü^l erfüllt ben ^ri^^

maner, wenn er sum erftenmale feinen 3^amen unter ben

jur Uniüerfität 5lbge^enben in ber Seitung gebrudft lieft,

unb fid^ nun tJorfteUt, ba§ bie ^aufenbe t)on »onnenten

ie|t toon i^m, bem $aul 3JlüIIer ober grij ©d^ulje toiffen;
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unb id^ toill nid^t bafür [teilen, bag nid^t aud^ ber eine

ober ber anbere öon un§ no^ in einem SBorlefung^oerjetd^^

ttiffe feinen S^amen auffud^t — natürlid^ nur um fid^ ju

toergemiffern, ba§ !ein ^rucffel^ler fid^ eingefd^lid^en l^at —
aber bod^ m gel^eime^ ^el^agen em:pfinbet, baß nun ürbi

et Orbi t)er!ünbigt n)irb, ba§ er ha ift. 331ad^en \oxx nid^t

ferner ben Slnfprud^, ba§ hie gleid^gültigfte unb flüd^tigfte

S3egegnung eine bauernbe Erinnerung l^interlaffe, unb im

Sllbum jebeS ©ebäd^tniffe^ unfere ^l^otograpl^ie aufbeioal^rt

merbe; em^finben toix el nid^t al§ eine SSeleibigung , öon

benen öergeffen ju fein, bie un^ frül^er gefannt? 2)urd^

biefe feinen gäben fpannt fid^ ein meite^ 9^e^ gegenfeitiger

^Segiel^ungen, burd^ bie juerft hie Sfolierung unb gremb=

l^eit ber ©injelnen gegeneinanber übernjunben unb ein ©e?

fül^l ber 3wf^w^wtenge]^örig!eit begrünbet toirb.

Slber toid^tiger al^ biefe^ blofee ©e!anntfein ift un^

Ue l^ellere ober bun!lere gärbung, hie unfer §8ilb burd^

bie ©efül^le erl^ält, mit meldten e^ betrad^tet mirb; ©e-

fül^le beS Söol^lgefalleng unb ber 5lnerfennung l^ier, ©e-

fül^le beg 9Jli6falleng unb ber SKtgbiUigung bort. 2ßer

behauptete, bag e^ il^m nid^t mol^ltl^ue, ju gefallen, aner^

!annt, belobt, betounbert gu loerben, märe entmeber nid^t

el^rlid^, ober ein gemüt'^^franfer 9Jieland^olicu§; ober aber,

er toäre unerträglid& l^od^müt^ig, ein nja^rer SJlenfd^enfeinb,

ber fid^ in einfamer ^öl^e an feinem eigenen Semufetfein

genug fein läßt, unb bie übrige Sßelt fomeit unter fid^

fielet, bafe er e^ für eine ©rniebrigung ad^tete, il^re 6tims

men ju l^ören.
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2lu(^ tuet fi(^ UmiU ift/ in feinem Sßerl^atteu ^iö)

Hofe burd^ bie (SJebole ber gjlenf^enliebe leiten gu laffeu,

nimmt ben 33eifatt, ben er baburd; erntet, aU eine ange-

nehme 3ugabe t)in, tüie berjenige, ber au§ ^flid^t fi(^

nä^rt, bod^ lieber tüo]^(f(^me(fenbe ©peife igt; in ber X\)at

toixtt aber bie ©mpfinbli(^!eit für bie 5lnerfennung anberer

jugleic^ aU Ijöd^ft iüirffameS moüv, unb fie ift eine ber

großen mä^te ber eiüilifation. 2Bir bürfen un^ nur einen

3uftanb ausmalen, in bem e^ Qebem gteid^güttig märe,

n)a§ anbere tjon i^m galten, glei(^gültig ob er i^nen an^

genel^m ober unangenehm, ebel ober gemein erfd&eint, unb

tDir bebürfen feiner befonber^ lebhaften ^^antafie, um jo=

fort äße bie ©räuel ber Barbarei gu überfe^en, in bie mir

toerfunfen mären, ^enn aud^ bie ernften Flegeln be^ fitt=

li6)en SSer^alten^ geminnen einen großen ^^eil i^rer mir!^

famen ^raft nur bur(^ bie ß^re, bie fi(^ an t^re ^Befolgung,

bie @(^anbe, bie fid^ an i^re 58erte^ung fuüpft; barum ift

baS fid^tbare unb bem öffentlid^en Urt^eil üerfattenbe 3^eP

Ratten ber 3Jlenf(^en bur^fd^nittUd^ um ein gut X^eil beffer

aU i\)xe t)erf(^miegenen @eban!en unb ©elüfte. 2lber auc^

hie fleineren S)inge, bie feinet ber je^n ©ebote unb fein

«Red^t^gefel regelt, unb t)ie mir bod^ al^ mefentlid^e §8e^

ftanbtl;eile eine§ gefitteten 3uftanbeg betrad^ten, finb burd^

jenen @runb§ug unferer dlainx beftimmt.

5luö i^m ge^t sunäd^ft ba^ SBeftreben l;en)or, un^ in

unferer äufeeren ©rfc^einung ju ibealifieren, alle^ mag mi§^

faüen unb tjerle^en fönnte, ^u entfernen ober §u verbergen,

ben fi^tbaren ^^eit unferer ©elbft fo su geftalten, bafe er

einen güufligen ©inbrudf mai^e. ©^ liegt im tiefften ©runbe

äd^te 3Jienfd^enfreunblid^feit fd^on in bem ^eftreben be§

Söilben fid^ su pu^en unb burd^ allerl^anb @(^mutf unb

3ierat fein 3(eu6ereg ftattlid^er unb glänjenber ju mad^en;

eg ift ein gan§ rid^tige^ @efül;l barin, bafe mir eine ^flid^t

gegen unfere ^^Zebenmenfd^en erfüllen, menu mir il^ren ©d^ön-

l^eit^finn ju erfreuen trad^ten unb etma forgfältig überlegen,

meld^er Schnitt unfere ©eftalt am beften l^ebt, ober meld^eS

^leib l^eute Slbenb angelegt merben foH unb meld;e§ 33anb

unb meld^er ©d^mutf ha^u pa^t; e§ ift ebenfo eine ^flid^t

ber SJienfd^enfreunblid&feit, bem D^läd^ften ha^ 3Jlitleib §u

erfparen, ha^ ex mit einem ungenügenb gegen bie äßinter^

falte gefd^ügten ^aupt ober einer Sude in hem Qann em-

pfinben mügte, über ben hei ^omer bie 3Borte entfliel^en.

@g liegt eine tiefe ^l^ilofopl^ie in bem Qntereffe, bal mir

biefen gragen mibmen, unb 'üa^ angeftrengte SiZad^benfen,

ba§ fie sumeilen forbern, ift barum erflärlid^: mir treten

bamit für eine leleologifd^e ^'^aturbetrad^tung ein, für bie

Ueberjeugung, ba§ hie 3^atur hem 3JJenfd^en eine ©eftalt

toon ibealer 3^^^^tt^ö6i9f^it, 35ollfommenl;eit unb (Sd^önlfieit

üerleil^en motttc, unb ha^ el unfere 5lufgabe fei, biefe Qtdede

aU erfüllt bar^uftellen unb i^r nad^^u^elfen, mo zufällige

Störungen il^re 2lbfid^ten tiereitelt l^aben; mir miberlegen hen

^effimi^mu^, ber bie SBelt für untiernünftig unb gmedmibrig

erflärt, inbem mir hie Slnerfennung il^rer ©d^önl^eit ergmingen;

unb e§ ift ja nur ein 5lu§flu6 berfelben 3iüedmä§igfeit ber

Statur, menn fie uu^ nun huxä) ein angenel;meg ©efü^l für

bie Opfer entfd^äbigt, bie mir il^rer ^erl^errlid^ung bringen.
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%xexli(S) f^ri^t \i^ in unfern ©etool^nl^citett bic lieber^

jeugung au§ , bafe nur bie eine ^älfte ber 3Jlenf(^^eit bie

natürlichen SlnfnüpfungSpunfte für biefe dft^etifd^e 3beali=

fierung barbiete, bei ber anbern, mit SluSna^me meniger

befonberS SSegünftigter, bie rau^e 2Bir!tid^!eit nur bie rea=

liftifd^e ^Darftellung be§ e^ra!teriftifd^en geftatte. §8ei 3SöI=

fern nieberer ©ulturftufe allerbing^ fud^en M^c ®e\6)kä)tex

tüetteifernb \\d) §u pu|en unb §u fd^müden; mit fortfd^rei^

tenber (Sinfid^t f($eint bie 9Kenf(^^eit gefunben p ^aben,

baS ba^ männlid^e ®ef*(ed^t beffer i^m, auf fold^e ^ebung

feiner äußeren ^rfd^einung ju toerjid^ten unb nur etma auf

Sebedung feiner aüp fid^tbaren 2J?ängel fid^ ju bef(^rän!en;

ben ^o^Ien, eiflern unb 3^ebel!rä^en in minterlid^er Sanb=

fd^aft gleid^ ^ben lüir au^ unferer %xaä)i bie garbe be=

feitigt unb ben 6d^mu(i verbannt, l^öd^ften^ baß ein auS

ben ätteften unterften ©d^ic^ten üerfd^ämt bert)orIugenber

^emb!no^)f nod^, tüie eine §8erfteinerung, an jugenblid^ere

^perioben erinnert. S)enn \oa^ ettra im ©ebiete ber 2)e^

coration an farbigen 58änbern unb ©ternen fid^tbar tt)irb,

foll ja nid^t birect aU tierfd^önernber ©d^mud auf ba^ Sluge

Wirfen, fonbern ift nur ©^mbol für unfid^tbare SSorjüge.

3n ber Offenbarung biefer ift un^ iu unferem ^roft

ein n)eite§ ©ebiet ibealifierenber ©elbfibarftettung geblieben,

auf bem tüir mit "om fd^önen ©efd^ted^te su wetteifern m^

mögen, ©eberben, SBorte unb ^anblungen finb ber natür^

lid^e 5lulbrudf be^ Snnern, ber ©ebanfen, (Stimmungen

unb ©efinnungen. Unb nun beruht \a unfer ganger ge^

feiliger i8er!e^r barauf, bafe mir nid^t rüdffid^t^log gegen
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ben ©inbrudf, ben toix auf anbere mad^en, unfere ®eban!en

au^fpred^en, unfern Stimmungen SluSbrud geben, unfere

©efinnung betl^ätigen. 2Bir finb ©d^aufpieler, unb unfer

publicum befielet au^ au§> Sd^aufpielern ;
jeber fpielt eine

Dlotte unb fteUt fid^ mit mel^r ober tpeniger ©lud fo bar,

n)ie er eigentlid^ fein follte, ober toenigfteng mie er loünfd^t,

bafe er ben anbern erfd^eine. ^voax me^x SBerftanb unb

m^ 5U 'oexxai^en aU man l^at, ift eine fd^toierige ^a^e,

unb toer l^ierin bebeutenber erfc^einen ioitt al^ er ift, öer-

legt fid^ beffer auf ftumme^ ©piel mit öielfagenbem Säd^eln

unb au^brud^tiollem ^opfnidfen; aber Ueben^ttJürbige unb

eble ©igenfd^aften bieten fid^ leidster ber bramatifd^en Äunft.

mx getoöl^nen un§, in ©efeUfd^aft un^ l^eiter unb aufge=:

legt §u ^dqen, to^m toix toerbrießlid^ unb üerftimmt finb;

toix öerpllen unfer aJlifefallen, unfern 3orn unb ^aß, unb

fpannen atte traft ber ©elbftbel^errfd^ung an, um feine

©cenen l^erbeipfü^ren ; toir jeigen un^ t^eilne^menb, für

jebe 5lufmer!fam{eit banfbar, gegen unfere geinbe groß^

müt^ig, in unfern eigenen Slnfprüd^en befd^eiben. @^ märe

eine fe^r furjfid^tige moxal, meldte biefe tomöbie, bie mir

fortmä|)renb gegeneinanber fpielen, in S3aufd^ unb §Bogen

al^ täufd^enben ©d^ein unb unmürbige ^eud^elei toerurtl^eilen

unb bamit aUe^, ma§ mir Seben^art unb Slnftanb nennen,

t)ermerfen mottte, mo e^ nid^t äd^ter, natürlid^er, unüer-

fälfd(?ter ^lu^brudf unferer mirflid^en ©efinnung unb ©tim=

mung ifi; ^ie m^ »erbieten mottte, Um ungelegenen Se^

fud^, bejfen Klopfen un« ein üerbrießlidtieg 33rummen ermedft,

p fagen, baß eg un^ freue i^n ju feigen, ober geböte burd^

^igwait, ^Uiue 6(^Tiften. II. 18
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aufti^ttöeg ©(fetten bem Sterger Suft ju mad^en, ben uns

ein burd^ bie nngefd^idlii^feit be§ mä)Ux§> toetborbene^

neues Meib ober ein glec!en Sdotl^mein auf einem ftifd^en

XWuä^e öerutfad^t. @S genügt au$ nid^t, biefen 6d&ein

etma baburd^ gu entfc^ulbigen, ba^ er ja nid^t täufd^e

unb t)on atten burd^^aut njerbe. 'oai 9^iemanb unfere

^öflid^leiten für baare 3J?ünae nel^me, unb bie Heineren

unb fanfteren 3Jlittel, mit benen tüir jefet unfere Unju^

frieben^eit anbeuten, bie £raft unb 2Bir!ung ber [tarieren

unb gröberen gewinnen, gu benen bie ungezügelte 3flatur

uns treibt. @S liegt toietme^r, njie in ber pflege ber äuße^

ten ©rfd^einung, fo aud^ in biefer ©d^aufpielfuuft, tro^ ben

bamit öerbunbenen ©efa^ren, eine tiefere ^ebeutung, eine

•gulbigung, bie einem menfd^Ud^en unb fittlic^en 3beale

bargebrad^t n)irb ; m^ tüir t^un, fott nid^t mit jeber 2luf^

toaUung unferer £eibenfd^aften, fonbern mit unferem maleren

unb befferen 6elbft harmonieren; bie äußere ^arfteUung

eines ebleren e^ara!terS mirlt aU fittigenbe maä)t nad)

innen §urüdf, unb baS 2öort 3JlignonS : 60 la^t mid^ fd^ei^

nen, bis id^ toerbe, trifft ben wahren ©inn biefer Sleufee^

rung unfereS 6trebenS nad^ 3lner!ennung.

60 getpife nun baS ^räbicat ber ©itelf^it eine

e6)toää)e bejeid^nen unb einen leidsten ^abel auSbrüdfen

tt)ia, fo gemife !ann eS nid^t biefe allgemein menfd^lid&e

Sinnesart über^auipt meinen, meldte beS Beifalls unb SobeS

fid^ freut, unb burd^ bie 5lrt, toie trir uns t)er^alten unb

barfteflen, 3Jli6fallen unb SJlifebiÜigung gu t)ermeiben trad^tet.

SBir tDürben im ©egent^eil ben, ber bagegen unempfinblid^
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lüäre, mit iüeit ftär!erem ^label l^od^mütl^ig ober uncer^

fd^ämt nennen. 5«ur einige befonbere Smeige alfo, bie auf

biefem Stamme mad^fen, fönnen mir als @itel!eit begeid^nen

lüotten; benn allerbingS gibt eS Unterfd^iebe t^eils in bem

©rabe jener ©m^finblid^feit, tl^eils in ber 9flid^tung, in ber

fie fi(| äußert.

Unter einem eitlen 3}^enfd^en toerftel^en tüir nun ieben^

jaus einen fold^en, Ui bem bie @mpfänglid^!eit für 2lner=

lennung befonberS leb|)aft ift, unb bie barauS entfpringen^

ben ©efü^le eine unt)er^ältni6mä&ige ©tärfe befi^en; tüir

unterfd^eiben il^n aber t)on bem ehrgeizigen, mit bem er

biefe allgemeine ^lid^tung t^eilt, baburd^, bafe ber @^r=

geizige auf tjerbienteS unb bauernbeS £ob ad^tungStoertl^er

Seiftung auSgel^t, unb mit bem jetoeils ©rreid^ten unju--

frieben feine ^raft anfpannt, um immer größere ©l^re ju

ertüerben, ber @itle aber auf bie gegentüärtige Slnerfennung

beffen 9Bert^ legt, toaS er fd^on ift, unb fid^ jeber 2lrt beS

«Beifalls, aud^ beS t)orüberge]^enben ©inbrud^S freut.

3Run fann, toaS fo lebhaft unS erregen fott, nid^t ettoaS

fein, tüaS tüir als felbftüerftänblid^ ertoarten ober toaS tüir

längft getüö^nt finb. ©S ge^t mit bem SBo^lgefü^l ber

Slnerfennung tüie mit bem ber ©efunbl^eit; in getüöl^nlid^en

Seiten füllen tüir uns nid^t befonberS beglüdft, toenn tüir

3JlorgenS aufftel^en !önnen unb !eine ©d^merjen l^aben.

©itel !ann nur fein, toer ber 2lner!ennung nid^t fid&er ift

unb im ©e^eimen fürd^tet ju migfaHen; nur toer mit 3agen

baS Urtl^eil anberer ertüartet, !ann burd^ ben günftigen

SluSfaH beffelben ^od^ beglüdft tüerben. Slp^robite fönnen

18*
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toix un§ ntd^t eitel benfen; fie meife baß fie f(3^ön ift, unb

es !ann if)X !eine freubige Ueberrafd^ung fein, mm fie be=

jaubert. 3tber 'oie 6terblid^en, t)k ni$t in fertiger ©(]^ön^

l^eit bem ajleere entfteigen, fonbern langfam aus ben eä)uh

Unten ^erauS trad^fen, ipflegen bie glüdUd^e 3eit folc^er

Ueberraf(J^ungen burd^jumad^en; fie fangen an ju merfen,

bafe fie beacJ^tet n^erben, baß fie gefallen, unb nun erft

mad^fen fie in il^ren eigenen Saugen unb ad^ten begierig

auf iebeS 3eid^en ber 2lufmer!fam!eit, auf jebeS Sßort,

ha^ fie aner!ennt; unb auS ber ^affitoen ©itelfeit tüäd^ft

bie actitoe i)on felbft l^ert)or, meldte fid^ bemül^t, bei jeber

(Selegenl^eit \}or ben Slugen ber SRid^ter gu beftel^en unb

neuen 33eifatt §u ernten. 5lber auf bem 'iRi'üean biefer

@itet!eit !ann in bie Sänge bod^ nur fielen bleiben, tt)er

fortfährt fid^ felbft p mißtrauen, unb alfo immer wieber

bie eigene 6d^ä|ung feines Sßertl^eS i?on bem Urtl^eil an^

berer abhängig mad^t, unb für jebe neue 2lner!ennung

banfbar ift, meil er nid^t baS ©elbftgefü^l ^at, fie als

fein Sfled^t ju forbern. 60 ift bie ©itelfeit bem 6tol§e

entgegengefe|t, ber im fid{)ern ^öemußtfein beS eigenen 2öer=

tl^eS ber 5lner!ennung n)enigftenS ber tlrtl^eilsfäl^igen §um

5ßorauS getüiß ift, unb ru^ig gerabe aus ge^en !ann, o^ne

red^tS unb lin!S ju fd^ielen unb su l^ord^en, »aS bie Seute

fagen unb tpaS fie für ©eftd^ter mad^en. Unb biefelbe Un^

fid^erl^eit brängt ben Eitlen nun, burd^ baS ©inbrud §u

ma^en, maS in bie 2lugen fällt; er ge^t barauf auS, toon

ben Seuten gefeiten ju merben unb t)on jebem einen tüo\)h

gefälligen SBlidf ober ein ^uftimmenbeS Söort ju er^afd^en;
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et t^ut mit SSorliebe, tt)aS ben augenblidtlid^en 35eifall

möglid^ft Spieler l^eröorruft; benn baS toerftänbige Urtl^eil

über ben ganzen 3Rann ipflegt nid^t fo leidet unb nid^t fo

oft l^örbar ju »erben, als baS pd^tige ßob einer einzelnen

öffentlid^en Seiftung, einer gelungenen SSoHSrebe ober aud^

eines populären SSortragS.

^iefe eiteHeit ift ber ^roft ber Unfid^eren unb 6d&tt)a--

d^en, m fie gutmüt^ig unb Reiter genug finb, fid^ an jebem

©onnenblid^ beS 58eifattS ju freuen; i^re Dual aber, too

fie mit befonberer ©tär!e jebe SSerlegung emppnben, »eil

baS eigene ^enjußtfein gegen ben 5tabel »ehrlos ift. S)iefer

toerbreitetften gorm ber @itel!eit, bie jubem feine fefle

@renje toon t)er normalen @m^finblid^!eit fd^eibet, fönnen

mir nid^t jürnen; fie er!ennt ja bemüt^ig bie Ueberlegen-

l^eit unfereS Urt^eilS an unb bemül^t fid^ naito unb offen

um ein gutes 3eugni6; fie mad^t gefeilig, len!fam unb

bienfttoillig ; toir fönnen fie als bie liebenSloürbige

@itel!eit beftimmen, unb toix toürben faft etmaS öer^

miffen, toenn fie ganj aus ber SBelt üerfd^roänbe.

Slber berfelbe gmeig treibt nod^ tjereinjelte anbere

«Blätter. 5DaS SSebürfniß, fid^ anerlannt su miffen, ift leb=

l^aft; ber auSgef^ro^enen unb beutlid^ hörbaren S5ett)unbe:=

rung ift öiel ju toenig, um ben Slppetit ju ftillen; eS ge^

feilt fid^ baju ber SSerbruß beS ©itlen, baß eS Seute gibt,

auf t)k feine ed^önl^eit feinen @inbrud mad^t, ober bie bei

feiner Unterhaltung gähnen, ober W fonft gegen feine S8or^

jüge blinb finb. ©egen fold^e SSermeigerung ber Sllimente

feines eelbftgefü^ls ^ilft er fid^ nun baburd^, baß er fid^
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felbft an bie eteHe be3 3ufd^auer§ öerfe|t, unb an fein

eigene^ — natürlid^ unbefangene^ — llrt^eil appelliert;

fie [teilt fid^ öor ben ©pteget, um ju finben, 'oa^ fie bo(^

getüife ^üBfd^ unb auä) gefc^macf^ott geüeibet fei, unb Gebern

gefatten muffe, ber 5lugen ^ahe; er liegt fi$ ©teilen au§>

feinen 2Ber!en ober ®ebi(^ten t)or, fie fmb treffenb, geift^

reid^, ipadenb, üaffifd^ — unb bamit ift üon biefer 2lppeIIa=

tion^inftans 'oa^ tlrtlieil erfter Suftanj t^ernid^tet, auf biefen

©prud^ l^in mirb bie ©ntfd^eibung berer, bie gefd^n^iegen

l^aben, nad^ bem ©runbfa^ „2ßer fd^treigt, ber ftimmt ju"

ergänzt, unb 'ok fünftigen ©ntfd^eibungen anticipiert. ^a§

ift ha^ %^m ber (Sitelfeit, bie toir bie felbftgefällige

nennen, nid^t um gu fagen, l^a^ fie nur fid^ felbft gefallen

motte, fonbern bafe fie fid^ einbilbet, m^ i^x gefatte, muffe

aud^ bem publicum gefatten, ba^ fie fid^ im ^intergrunbe

benft.

©ine Slbart ber felbftgefättigen ©itelfeit be§ @inge^

bilbeten ift bie t^örid^te ©iteüeit, bie fid^ in ben

3Jlitteln t)ergreift, burd^ meldte fie S3eifatt ju gen^innen

glaubt. ^Jlittelmäfeige ©ebid^te brücken laffen; über einen

fleinen gefettigen 58erfto6 tiefere Sefümmernife empfinben,

aU über eine Säfeigfett im ernften ©efd^äft; burd^ jugenb^

lid^en ^u| blül^enb erfd^einen motten, ber bod^ nur burd^

ben (Sontraft bie SSergeblid^feit biefeS SSeginnen^ um fo

beutlid^er hervortreten läfet; in gleid^gültigen fünften bie

Slu^jeid^nung fud^en, "oie man fid^ burd^ mid^tigere Sei=

ftungen »erbienen fönnte; mit grauen «gaaren eroberungg-

luflig tängeln, — ba^ ftnb bie 3üge, bie mir in pd^fter

Steigerung aU bie läd^erlid^e ©itelfeit be§ (Sedfen be»

jeid^nen.

S3i§ iegt liaben mir immer nod^ gutartige @rfd^einung§=

formen biefer @^)ibemie befd^rieben; aber fie txiit aud^ in

meniger l^armlofer Sßeife auf. ^enn aud^ in biefe^ ®e=

Uei, ba§ urfprünglid^ auf gefettige unb menfd^enfreunblid^c

©inne^rid^tung fid^ grünbet, brängt mit bem egoiftifd^en

^ampf um§ ^afein ein feinbfeligeg Clement fid^ ein. ^er

gutartigen ©itelfeit genügt e0, il^ren ?i:^eil beg Sobe^ ju

ernten; bie neibifd^e mitt, \ia^ xf)x %^dl ber größte fei;

fie lebt von ßiomparatitien unb ©uperlatitien, fie mitt nid^t

glänzen mie bie ©terne am girmament, bie ju 5taufenben

bag Sluge erfreuen, fonbern mie bie ©onne, t)or ber atte

anberen ßid^ter erbleichen, ^er ©piegel an ber 2ßanb fott

nid^t nur fagen : ^u bift fd^ön, fonbern mie ber ber Königin

im 3Jlärd^en: ^u bift hie ©d^önfte im ganjen Sanb; bie

glanjenbfte X^eater!riti! mad^t einen Söü^nenl^erol unju-

frieben, menn baneben eine ebenfo günftige einer anbern

Sflotte fte^t; eg ift i^m uneiträglid^, baß, mit ©öt^e^ SBort,

gmei fol(^e ^erle ba fein fotten.

®arum beginnt nun ber 2Bett!ampf; §uerft in ®e-

banfen, in ber ftitten Sßergleid^ung be§ @inbrudfg, ben iö)

felbft mad^en müßte, mit bem, ben anbere auf miä) mad^en;

in ber 2lbfd^ä|ung, um mie öiel beffer iä) au^fel^en, reben,

fd^reiben mürbe, al^ biefer unb jener; in ber Suüerfid^t,

baß i^ fold^e ^el^ler mie anbere bod^ gemiß nid^t gemad^t

ptte ; unb im ©ifer biefer ftitten SBergleid^ung maffnen mir

— idt) meine natürlid^ nid^t una — unfere §8ruft mit brei*
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fad^em ^anjer gegen bie 2ßir!ungen, bie frembe Sßortteff^

U&jMt auf ung ausüben !önnte, fe^en blaue SBrilleu auf,

um !ein ju ^elleg Sid^t fe^en ju muffen unb bag Sluge

für ba$ 3}lt!rof!op taugU(| ju erl^alten, burd^ ba0 mir bie

eigenen SBerbienfte betrad^ten. SBeld^e bunberlid^e 9flang=

orbnung !äme bod^ l^erau^, menn jeber aufrid^tig ben ^la^

bejeid^nete, an ben er nad^ feiner 3Jleinung eigentlid^ ^in-

gel^ört!

3flun gilt e§ aber eben barum, aud^ nad^ außen ben

einbrud^ ju fteigern, atte mtUl aufjubieten um anbern

ba§ S3erftänbni6 für bie eigene SSortrefflid^feit ju öffnen;

unb bag näd^ftliegenbe ift, Don fid^ felbft ju reben, fid^ ju

loben, t)on feinen ^elbentl^aten, ober nod^ beffer tjon bem

ßobe anberer ju ergä^len; in gefpreijter SBid^tigt^uerei

aud^ in ben gemö^nlid^en fingen feierlid^ ju fein, um ben

einbrud^ be^ Sgebeutenben ju mad^en, unb jebe Seiftung

eine0 Slnbern, t)k mit 2lner!ennung ermäl;nt mirb, nötl^igen^

fall^ burd^ ©egenüberftettung ber eigenen Xxium\)^e auf

i^r rid^tige^ ma^ jurüdEpfü^ren.

3lber biefe pra^Ierifd^e @itet!eit, befonberl toi^

bermartig, m fie nur burd^ plumpe 6d^aufteEung be§

Sfleid^t^umg imponieren loill, toerfe^lt ja meift i^ren S^edE

unb ermed^t.bie :2uft be^ äöiberfprud^^; toa^ feiner ju

2öer!e ge^ fud^t burd^ bie flagenbe 3Ret^obe jum 3iel

§u !ommen, bie einen Sßiberfprud^ su unfern ©unften ^er^

auSforbert. man t^ut red^t befc^eiben; manfefetfid^ gegen

anbere ^erab ; man feuf^t mit meland^olifd^er stimme, bafe

nid^t^ gelingen moKe. »er toel^e bem, ber nait» genug

träre juguftimmen, in aufrid^tiger ^l^eilnal^me mit ju flagen

unb jur Stefignation ju mal^nen; mütl^enbe SBlidfe mürben

bie elegifd^e SBeid^l^eit Sügen [trafen.

®iefe l^eud^lerifd^e SBefd^eibenl^eit fül^rt un§ nun in

eine 9flegion be^ gefettigen ©d^ein^ §urütf, bie eine ßarri-

catur feinet urfprünglid^ eblen Sinnet ift. 2ßir tiermutlien,

baß e^ bem anbern befonber^ angenel^m ift, menn er er^

fä^rt, baß er t}on un3 bemunbert mirb, unb ftatt il^n ba^

burd^ p geminnen, ha^ mir felbft un§ in einer ibealeren

©eftalt il^m jeigen, mad^en mir un§ §um bloßen Spiegel,

in bem er fein t3erfd^önerte§ SBilb fielet; mir reflectieren

nic^t bloß ben ©d^ein, ben er felbft ju verbreiten trad^tet,

fonbern fügen einen jmeiten fünftlid^en ©d^ein l^inp, in

ber Slu^fid^t, ta^ i^m ein ©piegel befonber^ mertl^tiott,

unb um fo mertl^t>otter fein merbe, je fd^meid^ell^after fein

SBilb barau^ jurüdfftral^lt. tlnb nid^t nur bal; inbem mir

tjor anbern, ober gar öffentlid^ übertriebene^ £ob au^s

fpred^en, l^at ber Gelobte hk SSefriebigung , baß fein ge^

fd^meid^elte^ S3ilb aud^ i)on anbern gefeiten mirb; burd^

biefen boppelten S^efley fielet er fid^ toon lauter üerfd^önerten

Slbbilbungen umgeben, unb er erfäl^rt jenen fd^minbel-

erregenben ©inbrudf, ben mir in einem ©piegelfaale em«

pfangen. 2ßo biefe 9Jjetl^obe lieben^mürbig ju fein unb

fid^ angenel^m gu machen bie l^errfd^enbe mürbe, ba märe

atterbing^ atte SBal^rl^eit be§ gefettigen 5ßer!e^r^, bie mit

bem gefättigen 6d^eine be§ Slnftanb^ fel^r mol^l sufammen^^

beftel^en !ann, ber Süge preisgegeben, nid^t bloß ber ßüge

befjen ber fd&meid^elt, fonbern auä) ber l^albbemußten ©elbft-
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täuf(^ung beffen, bcm gey^meid^elt tt)irb. ^em cpnifd^en

©runbfa^: Calumniare audacter, semper aliquid haeret,

tritt jegt ber nid^t minber cpnifi^e ^ur Seite: Adulare au-

dacter, seraper aliquid haeret; ber, ben ^U lobft, um il;m

ju gefallen, iüirb, menn er 5Di(^ au6) ni^t für aufrid^tig

plt unb einige ^rocente abiie\)t, \i^ bod^ angenel^m ge^

üfeelt füllen unb 5Dir günftig fein; benfft ^u, er n}äre

migtrauifc^, menn ®u i^n felbft lobft, fo lobe feine Minber,

lobe feinen ^unb unb feine ^a|e, jeige '^id) t)on ber !leinften

Meinigfeit, bie i^m gehört, entjüdt, fo toirft S)u bei i^m

einen ©tein im Söret ^aben. ®enn e^ geprt immerl^in

einiger SBeltDerftanb ta^u, bie äd^te unb mal^rl^aftige ^^eil-

nal^me an hm, toa^ un§ angehört unb um erfreut, öon

täufc^enbem 6»)iegeln ju unterfd^eiben , unb nur gefunber

©efd^mad^ empfinbet ©dfel öor fold^er ©üfeigfeit. 3Jiand^e

aber, unb nid^t immer bie ©d^led^teften, jiel^t eine bämo^

nifd^e ®emli in htn ^ifeel biefe^ epiegelf^iele^ fo hinein,

bag fie c^ nid^t entbehren fönnen, unb ba^, tüie bem

©aufer ber Taumel, fo i^nen bie geiftige §8eraufd^ung

im Sßei^raud^ sum täglid^en ^ebürfnife wirb. IXnb mie

ber ©äufer am @mbe beim gemeinften ®eträn!e anlangt, fo

üerliert, mer bem 2)elirium ber Sobfud^t öerfatten ift, ju=

le|t bie Unterfd^eibung für ben mxi^ ber ^erfon, au0

beren Tlmhe ha^ :2ob !ommt; ber (Sitelfeit^tüal^n erzeugt

^aüucinationen, unb mer bie vkxk ©aUerie Hatfd^en ^ört,

glaubt eg fei ba^ ganje publicum.

£ein SBunber, ha^ ber tüiberlid^e Slnblidf fold^er toal^n^

!ran!en ©itelfeit ben tjerftänbigen 3Jlenfd^en ixeibt, auf feiner
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^ut ju fein, unb au$ jeben ©d^ein ber ©itelfeit ju meiben;

alle hie 3Jiittel ju öerfd^mälf^en, meldte ber ©itelfeit bienen

!önnten, ©orgfalt in ber Äleibung, ®efättig!eit im SSe^

nel^men, freunblid^en ^an! für ermiefene ©l^re; alle 2öelt

foll toiffen, ha^ er nid^t barauf auSgel^t il^r gu gefallen.

$äufig ift e§ ja ma]f)r]^aftige ©infa^l^eit unb ä(^ter ©ifer

um bie <Ba6)e, ber fid^ fo äußert. Slber fd^on ©ocrate^

l^at bem 5lntiftl^ene^ gefagt, bag burd^ bie Söd^er feinet

3Jlantel§ bie ©itelfeit l^erüorfel^e; mit bem ©d^eine ber

@itel!eit ift nid^t fie felbft toerfd^tounben , unb nur auS

©itelfeit motten mand^e ju benen gäl^len, bie nid^t eitel finb;

bie Äranfl^eit l^at fid^ nur auf hk inneren ^^eile gebogen,

unb ift um fo l^artnädiger.

3Jiit biefer legten gorm ber ©itel!eit, ber toerfterften,

!önnte iä) meine 9^aturgefd^id^te berfelben fdaliegen, lüenn

i^ badete, ©ie l^alten eg für möglid^ t)on ber ©iteHeit ju

l^anbeln, ol^ne auf bie 3Jiobe §u !ommen; benn bie perio^

bif(^en ©euf§er, bie il^re 3ßed^fel un^ au^^reffen, finb

jtoar oft l^eud^lerifd^ genug; tnie toiele möd^ten bod^ ben

©lanj miffen, ber auf fie felbft t)on ber ©leganj, bie an

if)xem Slrme n^anbelt, jurüdffättt — aber ge^eud^elt ober

nid^t, jebenfatt^ loerben fie auf Stedbnung ber leibigen

eitelfeit gefd^rieben, meldte nid^t laffen !önne, immer bie

neuefte 9Jlobe mitjumad^en. 3flun bin i^ biefem ßa^jitet

gegenüber freilid^ in einer fd^limmen Sage ; bie ^^ilofop^ie

mufe fud^en, bie ^^inge ju begreifen, unb gel^t t)on ber ^OX'

au^fe^ung au§, ha^ ha^ SBirllid^e toernünftig ift, aber bie

9Jlobe ober toielme^r bie ^Jloben überzeugen un§, bafe eg
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ntel^r ^inge im ^imtnel unb auf @rben qiht, aU unfete

^pi^ilofop^ie toerftel^ett !ann; unb ha eg mir nod^ ni6)t ge=

lungen ift, au6) nur ben erften 6(^ritt gu t^un unb fidler

p ergrünben, mer benn t)k mpfteriöfe Wlad)t ift, meldte

anorbnet, bafe man je^t breite $üte trägt, je^t fpi^e, je^t

pte, bie feine pte finb, unb meldte ju glauben befiehlt,

ha^ toa^ 1879 fd^ön unb fein mar, 1880 unpaffenb, 1881

aber abfd^eulid^ unb unanftänbig fei, fo fann ic^ nur U§>

§u bejferer ^elel^rung meine üortäuflge Slnfid^t au^fpred^en,

ba^ eitelfeit unb 3Jlobe melmel^r in birectem ©egenfa^e

fielen. & erforbert ja nid^t^ aU ©elbftüerläugnung, nid^t

blofe auf iebe SBequemlid^feit unb 8ii?^^«^^6^9'^^^^ ber^let^

bung ju toerjid^ten, fonbern au^ §u tragen, mag ju ^o^f

unb ©eftalt üieEeid^t gar nid^t pafet, mit ma^r^aft mili=

tärifd^em ©e^orfam jebe Uniform anjulegen, meldte toon

ber ge^eimni6t)otten 9legierung befohlen mirb, unb toon

biefer ftrengen ^i^ci^Un nur in ben feltenen Ratten furjen

Urlaub §u erl^alten, menn lebenbe SSilber ober eine ^C^eater--

tjorftettung ermöglid^en bem eigenen ©efd^mad^ ju folgen,

mo bann aud^ ^erau^ptreten pflegt, mie üiel ßid^t für ge--

mö^nlid^ unter ben ed^effel ber SJlobe geftettt mirb. ^ie

^errfd^aft ber 9Jlobe fönnte al^ ^olge einer bemofratifd^en

ißerfd^mörung ber 3Jlittelmä6ig!eit ber grofeen 3Jlaf[e gegen

bie 5lriftoIratie be^ perfönlid^en 5lbelg, eineg ni^iliftifd^en

eomplot^ für bie ©leid^^eit aber gegen bie grei^eit er^

ffeinen; inbem alle 2lufmer!fam!eit auf ba^ ^eib gebogen

mirb, foU ber freilid^ üergeblid^e S^erfud^ gemad^t merben,

alle Unterfd^iebe ber ©eburt öerfd^minben ju laffen. fragen
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toir aber nad^ bem mom, au^ bem ftd^ W felbftüerläug.

nenbe Untermerfung unter jene Sefe^le erKären läßt, fo
!ann i^ nid^tg finben, al^ loben^mert^en ©emeinfinn. $Denn
bie 3Robe beg %aqe^ ift plegt bo(^ nid^t fo gan^ bemo-
fxamex mux; fie ^at i^re Söebeutung aU ©rfennungS.
seilen für ha^, m^ man Ue ®efeEf4)aft, man meint tiie

feine ©efefffd^aft nennt; inbem man ber Mohe folgt, erflärt

man feine 3uge^örigMt ju berfelben, fd^liegt ft^ mit
©eine^gleid^en pfammen, unb erhält gerabe babur^ hie

Sociale Drbnung. greilid^ ^at ha^ (SxtennunQ^ei^en hen
Hebelftanb, hin ge^eimeg p fein, mie t>a^ ber Freimaurer;
benn jebe^ ftrebfame ©tubenmäbc^en bemächtigt fid? beffelben
au(^, unb rechnet fic^ hamit p ben q3et)orpgten, hie man
unter hem mm^n „man" toerfte^t; an^ fie legt ab,
mag „man" nid^t me^r trägt; unb hahux^ ift eg not^.'

menbtg, alle paar 2Jionate eine neue ^arole augpgeben,
um burd^ ben «orfprung ber D^eu^eit hie ©efcHfc^aft p
retten. 9^id^t hie ^efriebigung ber melteit alfo mirb in

hex aWobe gefud^t, fonbern hie ^xe beg pünftlid^en unb
opfermiaigen ©e^orfamg gegen bag gel^eime ©omite ber

permanenten 9let)olution an ^aupt unb ©liebern im ^ienfte
ber focialen Drbnung. md)t einmal hie jule^t hetxa^tete

mfieäte ^telteit tann im ©piel fein; henn biefe mitt fid^

bodj^ augjeidSinen, gegenüber ben anberen auffallen; hie a«obe
mirb aber gerabe mit^emaö^t, um ja nid^t aufpfaffen, um
nid^t hen eö)ein p ermedfen, alg ob man feinen eigenen

©efd^madf ^aben mh fi$ baburd^ über hie anhexn ergeben

moHte; mer ber @itelfeit ber Sö^er im Mantel ^ulbigte,
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n)ürbe fic^ toietme^r außer ^eW wnb ©tieb ftetten. Otogen

au$ bie einzelnen 3Jioben urfrtünGUd^ mit bem ©ebanfen

erfunben tüerben, baß fie Gefällig unb ret§enb finb, fo toolI=

jie^t fi(^ burc^ i^re SSeraUgemeinerung unfehlbar ber fort*

tüä^renbe ^rocefe ber ©elbfitiernic^tung ber ©itelfeit, unb

fo fomme i6) ju bem 9lefu(tate, baß, tüa§> bie 3Jlobe toor^

f^reibt, im ©runbe ein fein erfonnene^ Softem öon ^ug^

Übungen ift, um alle @ite(feit au^protten, t>k fi(^ auf bie

äußere ©rfd^einung grünben fönnte. @^ erl^ettt barau^,

tod6)e^ 9fled^t bie grauen ju bem ©lauben l^aben, 'oa^ fte

t)on biefer ^igenfd^aft frei finb. 2öie e§ bei un§ Scannern

fielet, ift eine anbere f^mierigere ^rage; ganj !ann \6)

unfer @ef(^le(^t e^rli(^ermeife nic^t t)on jebem §ßerba(|te

freifprec^en ; i(^ felbft menigften^ münfd^e lebhaft, burd^

einen furjen 6d^lu6 Sic angenel^m su überrafd^en.
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